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Der Cobtenfopf.
Kornau

von

^nebn(9

(Sortfe^mig.)

(91orf)brutf öcrbotcu.)

3leunteä Äopitel.

^in rau’^er SBinterobeub toar mit ©türm unb ©c^nec=^ treiben ^ereingebrod^en.

?luf ber t)erfd)neiten 2anb)'tra§e rollte bie 4Jerfoneu=

Voft, bon Cften fommenb, bem ©täbte^en @ari^ 311 .

Einige l^unbert ©c^ritte bor bem 9iorbertl^or biette» bie

banibfenbeu 5ßferbe an; ein 9Jlann ftieg an§, febtng bie

Sßagentf)ür 3U unb ging onf ein berein^elt am äöege

ftebenbeB .^äu§dbcn Io§, lonbrenb bie gelbe '^^oftfutfdbe fidj

mieber rtimpelnb in Jöemegung feljte.

Ser 3Jlann mar ©uftnb .^öbn. @r öffnete bie SI)ür

be§ .^äuicbenä; ein SEßinbfto^ ri& fie ibm faft au§ ber

.^anb, unb er botte 9Jlübc, bie Flinte mieber jujubrücfcii

unb ben anftürmenben ©dbnec auSjufcblieBen.

@r legte 3)tantel unb 5
|
3 el3mübe ab unb trat in bie

©tube. Sic Söittme ^öbn fa| am Cfen unb fpanii.

fie ibn erlaunte, fe^te fie rubig ba§ ©pinnrab auf

bie ©eite unb erhob fid).

„Su bnft fcbledbteä 3Better 3ur iReife gehabt," fagte fie.

„feilte 9lbenb hätte ich Sich nidjt mehr ermartet."

— - -Digita-ad-t.



0 Siet Sobter.fopf

ift ganj pföljlidf) gefotmtien, fo bafj ici) leine

mel^r !^ottc, SDtr borl^er 311 ft^ireiben. 3fl $ir’§ gut

gegongcn?"

banfe, lann nid^t Hagen. 3«^
fd)h)eren ©tiefet qu§."

,,9lod} nid|t. inn§ npdt) einmal l^inauS."

„2)Dd^ Idente 9l6enb nid^t mc’^v, ©nftab!"

„SöoHen fe'^en."

„(5rft fetje 2)idt) aber unb nimm ctmag 3U S)ir."

Gr gebordete, menngteidb mit einigem SöiberftrcBen.

S)a§ .^er3 ber 5)tutter mar bott mariner ^reube über

feine ÜtüdEfunft, ftnbertidf) ober lie^ fic fidb niebtS an=

merfen. SBöbrenb fie fidb am G^fdbranf 3U fefjoffen

madbte, betradbtete fic i^n mit 3ärtlicbem ©tol3, 3ugleidt)

ober bemerfte fie mit Kummer, bab er angegriffen unb

öergrömt aiigfob.

„$u fiebft nidt)t moljt an§, ©uftob," fagte fte, baä

©efdbirr ouf ben 2if(^ fe^enb.

„9licbt? S)a§ tommt mobt bon ber Äötte."

„OJlog fein. S)u baft mir ober nodb gar niibt gefagt,

moriim 2)u fo unermartet gelommen bift."

„S)er 3lnfpeHor ift mieber gefunb, nnb ba moHte idb

inidb nidjt lönger bc’^umbrüdfen; bo§ bötte fd^ledbt au3 *

gefeben."

„$onn gebft 3)n olfo nidtjt mieber 3urüdr?"

„9Jein."

„Unb mie mirb’§ mit bem ^of?"

„aöa§ foH bo merben? 3db bat>£ bem Gigentbümer

gefagt, bab idb »idbt boron benfen fönnte, ba§ 9In=

mefen 3u iibernebmen."

„2öei§ ^err ^atenbedt, bo§ 3)u beute fommen
moltteft?"

„9Iein. 3db mu^te e§ jo felber nidbt, biä bor brei

lagen, mo idb bbtte
—

"
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JRoninn Don J5^ritbri4 TOeiflfr.

Gv l^iclt imtc. ©eine Sippen BePten.

3)ie 9Jlutter fe^te i^m eine Söffe toor unb fd^enftc

3öornttiiet ein, bo8 fie ou8 bet Cfenröl^re genommen l^otte.

„Su mottteft nod^ ctnjo8 fogen," Bemerfte fie, ol8 oB

fte feine Grregung gov nidpt tool^rgenommen l^ätte.

„ 3to. S3or brei Sogen l^övte idp, bo§ morgen @lfe’8

.^od^jcit fein foUte. 3ft bo8 tool^r?"

„Sie ßeute fogen’S hjenigften8."

„Su rebeft, ol8 oB midp bo8 gor nid^t8 onginge."

„So8 tl§ut’8 oud^ nid^t, follte idp meinen. 3wif<^^6n

eud^ Seiben ift bod^ 3ltte8 0118."

„S08 gloiiBte idt) 3iierft ouc§, oBer bo8 toor ein 3frr=

tpum!" rief er mit Io8Bred^enber Grregung.

Sie Söittme rii^itete fid^ terjcngerobe ouf unb fd^oute

il^n ftreng unb Beinol^e Peröd^tti(B on.

„©dpome Sid^, ©uftob," fogte fie. mürbe mir

etjer -gjerj unb 3Iugen unb ^unge ou8reifeen, e!^e id^ mid§

fo erBörmtidB modf)te, mie Su! S08 SJlöbd^cn tput, mo8

mon il^r Befiel^tt, unb i^r 5ßoter ift’8, ber il^r Befiel^tt.

Gr l^ot bo8 9?cd[}t boju, benn er mei§, mo8 il^r bienlidp

ift. ©dfiäme Sid^," Bier mürbe i^re Stimme meidöer,

„Bebenle, mer Su Bift ~ fei ein fDlonn!"

Gr fcnfte ben Äopf, bonn oBev fprong er pIö^tidB ouf.

„2SdB mei§ moBt, boB idB nicBt mcBr ber Bin, ber idB

mor, oBer idB mir nidpt meBr Betfen," rief er finfter.

„3 dB mottt’8 Pergeffcn, oBer c8 gelong mir ni(Bt. 3dB

BoBc Uttte8 berfudBt, idB moHte midB amingen, mit oHer

©emolt — umfonft!"

«3 dB glouBe nidBt, bo^ Sir’8 redBter Grnft bomit mor."

„ 9lidBt redBter Grnft!" rief er ftcBnenb. „3dB B®^c

fic frei gegeben, unb bo8 mor, mie mcnn ein 5l^erBungernbcr

feinen testen Siffen S3rob Bc^üc^en folt. SCßor bo8 nidBt

Grnft? SdB QcfflQt/ fie folte iBrem Jöoter ge=

BordBen, unb bomit morf idB bie le^te .^offnung bon mir.

itized by Google



8 £ct Sobiciilopf.

bie noc^i ^atte. 3td^ ging in bic grembe, um ju

öergeifen. befatn feine 'Jiacl^ric^t öon i^v, ic^ moHte

feine. arbeitete bon frül§ biä fpät, um mir bie @e=

bonfen an fic auS bem Äopfc 3u bringen. Ijabe

ben .^errgott auf ben Änieen gebeten, mir ju l^elfen, unb

tro^bem l^at fte mir Jag unb 9fad^t öor 3Iugen geftanben.

SebeS grauenjimmcr erinnerte mid^ an fie. ... Unb

bod) gab id^ ben ^fampf nid^t auf. 3d^ l^abc mid^ ge=

meiert, fo lange eS ging. . . . Unb ba§ foU fein red^ter

ßrnft gemefen fein?"

«30^ glaub’ Jir’§, ©uftap, id^ glaub’ 2)ir’§. 3lef|t aber

l^aft ®u 9llle§ mieber Uerborben burd) S)ein 3utüdfommen."

„ÜJlutter, id^ fonnte nid^t anberS. 3d^ l^örte, bn^ am
Pierunbamanjigften bie ^)od^3eit fein füllte, unb ba mar’ä, als

ob eine untoiberftel^lid^e 3Kadjt mid^ padte unb l^ierl^er

fd^leppte. 3d^ mürbe unjuied^nungSfäl^ig mie ein Spieler,

ber feinen 9iuin Por fidb fielet unb bennodj ben lebten ©in*

fa^ mad^t. 3a, mcnn’S ein Slnberer mäve — aber ber

3aruba foE’S nid^t fein, ber nidjt!"

2>ie SBittme erfc^raf Por ber milben ^eftigfeit biefeS

lebten SluSrufS unb Por ber leibenfdfiaftlid^en äöuti^, bic

ibrcS Sol^ncS bobei Pcr^errte. ©S überfam fic mie

eine Sll^nung fd^meren UuglfidS.

„©uftaP," bot fie, „faffe Jid^, beruhige 3)id^ bod^,

mein Sol)n! ®u fannft jo nid^tS mel^r baran önbern!"

„SSicIleid^t bod^," cntgegncte er bnmpf.

„S)ir uü^t’S aber auf feinen 5oE-"

„3cb mitt fd)ou aufrieben fein, menn id^ fie bem ilJtenfdjeu

aus ben Ringern geriffen l^abe."

„SBaruin? 2)er 33oron mivb il^r uid^tS SöfeS aufügen,

ber ift ber Sd^led^teftc nod) lange nid^t. ©uftoP, ©uftaP,

bebenfc mol^t, maS S)u t^un miflft. 3<^ lenue S)id^ gar

nid^t mieber, mein Sol^n. J)u fagft, boB S)u fic licbft,

bie ßiebe aber gibt bem ^Utenfdjen feine böfen ©ebanfen
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3?omaii fDii 5riebric(i TOeifIcr. 9

ein. ... ;3d; toei§ eS 6 e[fcr, mein 6ol§n
;
ber 9letb iffä,

ber 9ietb gegen ben 9Hann, bet mel^r ©tüd Ijot, ot8 3)u."

„3Jlng'8 fein, tno8 cS mitt," entgegnete et Initfd^enb.

iöfie midi nid^t itte mod^en. ©ib mit bie ^Papiere,

bie bet S3atet unS l^iuterloffen

„2öo§ rniUft S)u bamit?"

„3 d^ btaud^e fic. 3)ie Seit ift ba, l^at fidf)

gemeigert, mit geted^t 3U metben."

„3Bann l^ot et ba§ getbon?"

„©Ije id^ öon l§iet megging. ©ib mit bie ^Papiere,

5)lnttev; icb bin be§megen sutüdCgcfommen. S)u initfl pe

mit Ijoffentticb nid^t Potentbalten motten!"

$ic letjten 3Borte ftongen mie eine 5)tobung.

©ie blidftc ibn jaubernb an. $ann ging pe an bie

ei)enbefd[)Iagcne SÜtube, öffnete pe unb nabni ein fdfjmat^

gefiegeltcS 5padEdben bevöu^/ ba§ pe mottloä ibtem ©ohne

einbftnbigte. 2fu8 ibtem Singe abet fpradben Steugietbe

iiiib Unmitten jugleidb.

©uftao btadb bie ©iegel auf unb jevtip bie ^Papietbütte.

3)er Snbalt beftanb au8 ^mei ©dbtiftftücEen. 2)er junge

fDtann entfaltete bn§ etfte unb la8 :

„ifatjig, am 2. ©eptembet 1760.

9)lein beftet .^öbn!

J^elfen ©ie mit. ©ie pnb meine lebte SuPmbt- Sltt-*

mödiitiget ©ott! Söobin Ijat mein fieid^tfinn midb gefübtt!

©ie mateit meines feligen S3atet§ iJteunb. .f>elfen ©ie

mir, um meines SJaterS mitten! 3fdb mein ©b^^ciUiJOtt

gcbro(ben, mein bem Völlig banM^l^ifilitb PetpfönbeteS

©bvenmovt. 5lodb meip es Sliemnnb, fRetten ©ie unferen

alten Stameu Pot bet ©(bnnbe. Sdb b^t'^ jebntaufenb unb

fünfbunbert 2balet im ©piel Perloten. Sn brei Sagen

mup idb baS ©elb fdbaften obet eine gute Sürgfdiiaft btingen.

9lacb bet S3ataitte Pon SRopbadb b“tte bet ßönig bie

©Habe, meine ©pielfcbulben 311 besablen, meil et Pon
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10 f;er 2:cMcnfoi>f.

meiner SSrabour 9)lelbung erl^alten. imi^te i^m jebod^

mein obelig Söort geben, fortan bie Porten unb SBürfct

3U laffen. 3in bergangener 9ladbt bin idb an ©einer 3Jla=

jeftät unb an mir felber pm ©cburlen gemorben. ßeifte

icb in brci Xagen nid^t 3ablung ober S5ürgfcC)aft, fo ergebt

bie Slnjeigc an baS 9tegiment, bann aber teitb ber ÄÖnig

fein SBovt halten unb mich infam faffiren unb auf ber

ifeftung farren Iaf|en, toie er mir angebrobt bat. @bc c§

aber boju fommt, fdbie§e idb mir eine Äuget bor bie

©tivu. 2B03U fott ba§ Seben bie 0iebutotion überbauern'?

J^elfen ©ic mir, befter ^öt)n! ©ie foUen 9llle§ mieber

haben. 9lie mehr mill idb eine Äarte anrüljren
; idb fdbmöre

eS bei bem Slnbenlen meines 5ßater§ ! S)aS ift aHerbingS

audb nur ein Sßerfpredben, mie jenes anbere — aber ©ic

foUen mir glauben, ©ie müffen mir glauben ! Icfie biefem

©cbreiben baS 9Jeffript beS SiegimentS bei, baS mir ba=

malS baS ©b'^cntoort abberlangtc.

3db toöre felber 311 31)”^« gefommen, aber iib lann

mein Slugc nidbt aufbeben 3U bem Sb^^cn, meil idb SSb’^cn

SlidE nidbt ertragen Idnnte, audb nidbt bie i^eradbtung, bie

öielleidbt um 3b^c füJlunbminfel 3ucCt. 2)aS märe fdblimmer

als ber STob.

©enben ©ie mir aber burdb ben 93oten ein frcunbli db

Söort, fo eile idb 3^ Sbnen. Reifen ©ie mir, bamit idb

ein neues Seben nnfangen fann. 3Jteine 33(effur bnl niidb

8um Snöaliben gemocht, fo bab ich midb forton gau3 ber

fJlufbefferung meines SJefifecS toeiben tonn. SBoHen ©ic

mir aber nidbt helfen, bann bin ich übermorgen auS ber

3teibe ber l'ebenben gefdbieben. 3)onn öerbrennen ©ie

biefen 33rief unb boS fReffript unb fdbmeigen über meine

fdbliiume ßonbutte.

Sbi: unglüdElidbcr

Srifj 0. 3n^nbo."

©uftob fniff bie Sippen aufeinonber, fab bie fUluttcr



Sipmaii toou Jiiebricö Kltiflcr. H

mit einem langen SÖIid an unb griff bann ju bem aweiteii

ber ©(^reiben.

2)affelbe mar ein bienftlidjcg üJeffvipt mit ber Unter

=

fd^rift bc§ Cbeiften b. ©eijbli^. $eni 9üttmeiftcr b.

mürbe barin eröffnet, ba§ ©eine OJlnjeftot bie SBejal^üing

feiner ©pielfdiulben au3 ber fönlglic^en ©d^atuUe angeorb»

net, nad[)bem befagter 9iittineifter fein Gl^renmort fd^riftlid^

berpfanbet l^nben merbc, niemals mieber 31t l^afarbiren jc.

S)aS 6el^eimni§ mar offenbar.

®er alte ^öl)n l^atte ben SBaron bor bem 3otn beS

ilönigS, bor ßntebrung unb geftnngSftrofe bemal^rt, bafür

aber borforglidf) bie SPemeisftütfe anrücfbeljalten, als S3ürg=

fdbnft bafür, ba§ er burdt) feine aufopfernbe ^anblungS«

meifc nidf)t felber in ©d^aben gerietl^e.

©nftab ftic^ einen SRuf tiiumpl^irenber ©d^abenfreube

aus. 2)n fül^lte er bie ^)onb ber 3Jlutter auf feiner ©d^ulter.

@r bliefte onf, bie böfc Seibenfcfiaft in feinen

unb in ben funfelnben Singen.

S)ie SBittme menbetc i!^r ©efidbt ab.

„3d^ lann S>idb nicht anfehen," fagte fie mit juefenben

Sippen, „©oldb’ em (Sefidl^t höt mohl ber SubaS gehabt,

als er feinen -Oetm berfanftc."

„SJlutter!" rief er jurüctfahrenb.

„2)ie ©pielfdbulb ift löngft bejahlt," ful)r bic 3Bittme

fort, „ßönnen ber ßönig unb baS ®eridt)t iljm ba nodh

etmaS anhaben?"

„Gr hot bantalS fein bem Äönig berpfänbeteS Ghren»

mort gebrochen unb ift alfo ein ©churle gemorben, ein brei«

fodber ©chuvfe, am Äönig, on fidb felber unb an unS!

SBenn ber Äönig baS erfährt, bann lä§t er ihn auf ber

geftung farren, mie einen ©pijjbuben. ^ahaha! SDer

Ärüffom mirb bie Slugen aufrei^en ! 2)er mirb froh f«”»

ba§ er ben ^onbel nodl; bei Seiten mieber rücfgnngig

mad^en fami!"
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„©iiftaö! $it fveuft ®id^ bavüBer?"

5Jlutter, ba§ l^abe id) Qel^offt unb gehjünfc^t!

hJoUt’S i^im öergelten — 31uge um 2(uge, 3«^» uiit

3fl^n! Sefet id) bie Söoffe in ber ^)onb, unb td^

h)iH il^n treffen unb nieberfd^mettern, tiefer, at§ id^ je ge=

legen ^otc!"

„Sßirft SDu aber babnrd^ miebcr auf bie Seine fonnncn?

SBirb 2)ir’g etmog nü^en ? 2tein, mein ©o^n. 2öer mit ^fotl^

toirft, ber befubett fid^ bie ^)änbe. S)u tannft ben Saron

in ©d^anbe bringen, 3)u fannft’ä bem alten ^rüffott) leib

niad)en, bn§ er fidb folt^en ©df|tt)iegcrfol)n taufen moHte,

aber audb an bem Stäbd^cn unb an SDir toirb bon bem

©d)iun^ Heben bleiben. 3)ie Seutc mevben ben Saron

bebauern, id^ felber mürbe ba§ tt)un, auf 3)idb aber merben

fie mit Ringern meifen unb fagen: ba§ ift ber Stann,

ber bie alte ©d^nlb eines Slnbern mieber berbor^ervte, bie

bo(b fein eigener Sater 3U berbergen geholfen bot. Söivft

S)u 2)idb bann auch nodb freuen?"

S)er junge 2Rann ftarvte bor fid) bto unb gab feine

Slntmort.

®ie SBittme aber fuhr fort: ,,3 d) bin feft überjeugt,

2)ein Sater bot biefe
'

4-^apicrc nid)t 311 bem ©ebraud^ auf=

gehoben, ben 3)n je^t babon mad^en millft. ©uftab, fomm’

bodb 3U ®ir! SBenn bie ©Ife Ärüffom baS äRöbdben ift,

mofür ich fie immer geholten höbe, bann mu§ fie einen

'Utenfdben beratbten, ber fidb 3um feigen 2lngeber erniebrigt.

Sfui, ©uftab ! ©in rechter Stonn geminnt ein Söeib buvdb

feinen SÖßertb unb nicht burch eines Slnbercn ©dbanbe!"

3)iefe 9?ebe ber 9Jtutter rief bie befferen ©mppnbungen

in beS jungen StanneS Sruft mieber madb.

„3)n fannft mohl fo reben," murmelte er. „$u meifet

aber nidbt, mie’S hi« innen müblt unb fdbmer3t."

„S)oS mog fein, ober jebe Äräl)e hott ihr eigenes

SungeS für’S fdbmör3efte, unb jeber SJtenfdb feine eigene
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Sorge für bie fdjUmmftc. SGÖei^t S)u benn, loie’ä mir

iim’ä .jperj ift, toemi ic^ meinen einzigen Sb^n fo in

Äummer unb fe^cn mufe, unb menii idj Tjöre, mie

er bo§ 3)ertrouen mi^brond^eu mill, ba§ fein feliger 93oter

in il^n gefegt

! ©nftao fa§ fd^meigenb unb regungSloä; feiner öov=

l^erigen Sliifgeregf^eit mar eine büftere, grübelnbe 6r=

fcbloffung gefolgt. S)ie 5)lutter ftonb neben ibm unb

beobad^tetc il)n mit .gterjenSangft. 9tber fie gütete fidf),

ii^n 311 ftören.

ßnblic^ rang fid^ ein Stöhnen aii§ feiner iBruft unb

er fprong ouf.

,,^ag er fie nel^men," rief er leibenfdfjaftlidt), „mag

crfiel^aben! ©lüdftid^ merben fie nimmerme’^r. 9Joii mir

aber foH deiner fagen, ba§ idj meines SSaterS 9)crtvauen

gctöufd^t fiabe, audt) nid^t, bofe ic§ mir meines SeinbeS

SBel^rlofigfeit 3U nutje machte!"

@r ftiefe bie Cfent^ür mit bem guB auf, ergriff bie

Sd^riftftücEe, serfnitterte fie unb marf fie in bie lobernbe

2:orfgiut^.

„S)a!" rief er, bie flodfigen Stfd^enrefte ber berbrannten

Rapiere mit ber Seuerfcbaufel aerftörenb. „S)aS moren

bie SSemeife feiner ß^rlofigfeit unb aud^ feiner ©etbfd^ulb.

Sie fott menigftenS einen DIann fliegen, ber nid^t febeii

SiugenblidE in’S ÖeföngniB gcf<^leppt merben fann!"

6r richtete fid^ auf.

„$aS l^abe id^ ©Ife’S megen unb meinetmegen getl^an!"

fagte er, möl^renb ©rimm unb ^aß auf’S 'Jteue fein ©efid^t

/. entftettten. „3liin gebe ober oud^ ber ^immet, ba§ er

unb id^ einanber Por ber .^anb nidtjt begegnen!"

Seine ginger öffneten unb fdt)foffeu fid^ frampf^aft,

als feien fie begierig, 3emonb au faffen unb- au mürgen.

4Jlö^lid5 griff er nod^ feinem Stodf im SäHnfel unb

ging ber Ifjüre an.
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®ie 9)lutter erfc^raf. „331ei6’ l^ier, ©uftaü," Sat ftc,

feinen 3trm l^attenb, „aeV uid)t iiie^i fort, es ift eine

fd^limnie, bitter foltc 9lodbt! .^öre nur, iuie ber 2öinb

beult; ber Sd^nee muB fd^on fuBbodf) lieaen. 2öo toiHft

2)u bin? S)ir fann in bcni SBetter unb in bet 3^infter=

ni§ ettooS jufto^en! 93leib’ biei’» ©uftob, bleib’ bi«’^’*

mein ©obn!"

midb a^bcn, fölutter," antwortete er mit ber=

äubevter Stimme, aber anfcbeinenb 30113 vubia- »3cb wuB
Suft unb SSeweauna hoben — Wenn tdb biei’ iw Siutmer

bleibe, bann Werbe idl) ücrrüdft. 2ab midb flcben,

wenn idb wieberfomme, wirb mir beffer fein."

@r madbtc fidb fauft, aber entfdbloffen üon ibr lo§ unb

aina binoul.

2)er ©dbneefturm fuhr ibm in’ä ©efitbt unb bienbete

ibn. 6r befdbübte bie Sluaen mit beni Slrni unb eilte in

bie ginfternil hinein, in ber er foaleidb öerfcbwanb. S)ie

föliitter ftanb in ber offenen .^ouStbür; fie adbtete nidbt

auf ben unaeftUmen SQ3inb, audb nlcljt auf ben treibenben

Sdbnee, ber ihr baS ©efidbt aerftadb, fie ftanb unb fdbante

trübe unb fdbmei^Uevloren nadb ber Dtidbtuna, in ber ihr

Sohn babonaeeilt war.

3 ebnteg ffapitel.

2fin Äaraiaer ^errenbaufe aina e§ b°^ her. 2)er 93aron

U. 3otuba hotte eine 2ln3abl bon grcunben unb Gelaunten

bei fidb jn Safte aeloben, um in ihrer Sefellfdbaft feinen

3tbfdbieb au8 bem Sunaaefellenftanbe feftlidb 311 beaeben.

Stob beS fdbweren ©dbneefoUeä Waren bie SJleiftcn pünft'

lidb einaetroffen. Seit lanaer 3eit fdbarrten unb ftampften

Wieber einmal feutiae JRoffe öor ben Staufen unb Ärippen

ber 3oruba’fdben StaUunaen, unb ba einiae ber anaelom=

menen Herren audb ihre Wiener mitaebracbt hotten, bamit
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bcu 5jifetben bie nötl^ige Slbtoartung ju I^eil toerben

fonnte, fo toar ein @cräuf(35 unb ein üreibeu in bem alten

.^aufe unb feiner näcJ^ften Umgebung, toie bie el^twürbigc

.§au§bälterin feit fd^ier unbenflidber mehr er-

lebt bfltte.

2)aS „©dblob", toie man in ©ari^ unb in ber Um-

gegenb ben Santilienfi^ ber 3ai'ubaS ju nennen gemobnt

mor, b^iUe feit ifurjem mieber baä refpettable ©ewanb

angelegt, toeldbeg ibm eigentlidb julam, 3luBcn unb

innen mar SlöeS nach 2JlöglidbIeit renoPirt, anSgebeffert

unb gereinigt morben. S)ie Senfter, in beren leinem e8

mehr ijerbro^cne ©d^ciben gab, erftrablten im ©dbimmer

ber inneren Jßeleudbtung unb erldbieuen nocl) märrner unb

anbeimelnber im ©egenfalj au bem falten, meinen ©d^nee,

ber immer nod) ftetig betfl^tiefelte unb jebe 3fuBfpur ber

2Jlenfdben unb 5)3ferbe fdjleunigft mieber aubedtte.

„333enn’§ fo fortfäbrt, bann merben mir unä auf bem

5)Jüdmege mobl burdbfd;oufeln müffen," mar bie iöemerfung

faft eines jeben ber ©äfte beim ©intritt in ben bebaglidb

ermärmten Sanlettfaal.

3Jlan beglüdfmünfdbte ben ©«^lobl^errn halb böflidb unb

in moblgefeljter 3iebe, halb mit meljr ober minber paffen-

bell ©d)eraen. 3)ie meiften ber gierten fannten 3ntiiba

unb feine ®erl|oltniife gona genau unb gaben ficb baljer

audb gar nidbt er ft ben ^i^infdbein, als fei bie Ibnifn^e

ihnen fremb, ba§ er nur mit ^ilfe beS ©elbeS feines au-

fünftigen ©chmiegertiaterS im ©taube gemefen mar, fein

^auS öorläufig einigermaßen mieber hevanrid)ten unb fidb

im Sillgemeinen mieber au arrangiren.

„3a, ia," ladjte einer ber ©äfte, bie Sille Piel älter

maren, als ber Söirtf;, „Pon 3nruba fann man mahr-

baftig nodh lernen, mie man fidh ein bebagli^eS Sleft baut!"

„S)er SJleinung bin ii^ audh," pflidbtete ein Slnberer

bei; „mir mollen unS ein SBeifpiel an ißm nehmen. Slber
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mir fd^eint, als färje er gar nid^t fo fibet auS, toie man’S

Don fo einem glüdflid^en ^Bräutigam erroarten lönnte. 2lHer=

bingS, bie grelfieit ift eine fc^önc ©ad§e; man fann fie,

menn nötl^ig, öietteic^t mit guter SJlicne oufgeben, aber

toenn man fie tierlauft, bann ift hiobl boc^ mand^eS Slber

babei — !^ab’ idb nid^t ötedbt?"

3aruba lad^tc, im ©tiden aber ärgerte er fid^ barüber,

ba§ er fold^e S3emerlungen nidtjt gleid^mütl^iger aufneljmen

fonnte. ©eine ßage mar im ®runbc bodb eine bemüttjigenbe

;

er Ijatte tl^atfäd^ti(^ feine fyrei'^cit nic^it aufgegeben, fonbern

öerfauft. $ie fröl^Iic^e ©timmung bet ©äfte aber rife if]u

halb mit fort, aud^ hm^te er, ba^ gar 2)tandber öon il^neu

ber^Iid^ gern mit i’^m getaufc^t Ijätte. SDie anmut^ige

Joebter beS reidben ©utäbefibetS mar iuimerbin ein ^fSreiS,

mie er nid^t alte 2agc auSgeboten mürbe; ba fonnte man

fdbon barüber bintoeflfe^en, ba§ ber Sfater nicht öon 3lbel,

fonbern eigentlidb nur ein burdb fdbtaue ©pefulationen 311

Selbe gefommener 58ouer mar.

9lur ßiner befanb fidb unter ber beitcren ©efeEfdboft,

ber fidb feglidben ©dber^eS enthielt unb ficb bamit begnügt

batte, bem S3aron b^r^fitb unb mit marinem ©rnft 3U

gratuliren. 2)aS mar ber greife SHafor ö. Söinterberg,

ber üttefte 5reunb beS .^aufeS 3ovuba; er follte audb ber

am meifteu geehrte Saft bei ber ^odbjeit fein. 6r mar

ein ^ann öon über fiebenjig fahren, mit febneemeiüent

.giaar unb ©dbnurrbart, aber nodb öon foldber Siüftigteit,

ba^ er feinen einige Seiten entfernt gelegenen ©runb=

beftb nodb felber bcmirtbfdbaftete, trotjbem er bereits ©übne

unb lödbter öon 3ui'uba’S 3llter befa^.

SDie Slbenbmablaeit mar öorüber, unb in ben tiefen

ifenftetnifdben ftanben fdbon gan3e Batterien leerer SBein*

flafdben, als ber fUlajor an fein SlaS feblug, um bie 2luf=

merlfamfeit bet 5lnmefenben 3U feffeln. 6r fa& neben 3atuba,

auf beffen Slrm feine tinfe ^anb ruhte, mäbtenb er rebete.
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„kleine .fien-eit," tiegaim er mit einer nodf; immer

DoÜcn unb fräftigen 0timme. „Unftreitig föunte ic^ bou

jebem ber l^ier Slnttjefenben ber SSater fein, tro^bem merbe

id^’§ jeijt Stilen im ^Punfte ber ©alanterie 3Ubor=

tl^un, inbem i^ mein @Ia§ erl^ebe unb auf ba§ SBoIil ber

Same trinfe, bie morgen um biefe 3eit bereits bie .f)errin

auf ilaraig, bem alten (Stnrnrnft^e ber 3atuba§, fein mirb."

6in aEfeitiger iBeifaE unb lauteS .^od^rufen ertönte,

bann ful^r ber 50tnjor fort:

,,3dC) toiE 3t)nen nun, toenn Sie geftatten, eine ©efc^ic^te

erjöl^Ien, meine Herren, bie, toenn eS 3'^nen anfänglich audh

nidht fo fdheinen foEte, bennoch Ihiet feljr am 5ßlaljc ift. SDein

©ro^botcr, lieber ijri^," hier manbte er fid) an 3at’‘uba,

„beffen SBilb bort oben linfS bon bem 5ßorträt Seiner

feligen 5Jlutter hängt, loar, toie Su toeifet, meines feligen

SlaterS befter greunb. S3on ihm hnnbelt meine ©efd^id^te

;

er felber hat über ben SorfaE nie gefpro(hen, mein älater

aber fannte 3lEeS genau unb hat mir mehr als einmal

ben .gtergang erzählt.

Sein ©robbater felig nun hatte fich in feinen jungen

fahren, eS lann ungefähr anno 1674 gemefen fein, fterb=

lidh in bie hübfdhe Sod)ter beS bamaligen tßürgermeifterS

bon ©ariij, eine 9JlamfeE CrlobiuS, berliebt. SSie eS

aber fo geht, heiwthete bie 3JtamfeE nicht ihn, fonbern

einen .&errn b. SBulffen, ben bamaligen SSefi^er beS nidjt

meit bon hier gelegenen SlitterguteS 3ethenborf. Sein ©rob=

bater nahm fich bie Sadte felji' ju .^erjen; er fd}loß [ich

hier ouf Harzig förmlich ein unb tooEte eine longe 3eit

bon ber Sßelt unb ben 5Jlenfd)en nichts mehr toiffen.

Sann lam baS Sohr 1677. Sie sbulffenS maren nad)

Stettin geaogen, too ein Söertoonbter beS 3c<henborferS,

ber Cberft b. Sßulffen, ßommonbant ber fd)toebifchen S3e=

fohung toar. Ser ©ro^e ilurfürft aber legte fich biit

bem braubenburgifthen .^eer, fomiut ben lüneburgifchen

1892. IX. 2
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unb münfterifc^en Solbnciu, bor bie ©tobt, um fie beii

©darneben ju entreißen. 2)ie Belagerung mäl^rte fünf

filionate, ba bie Befaßung unb bie Bürger fid) big auf’g

2leußerftc mehrten. Born 14. Sluguft bi§ 3um 27. S)e*

gember bauerte bie aug gtueifiunbert Seucrfd^lünben unter-

haltene Befdhießung, bonn enbticl} öffneten fidh bie ^hore

ber Befte.

2)ein ©roßbater unb mein Bater bienten im lurfürft-

tidhen .^eer
;
S)ein ©roßbater, äöoifvam b. fiönb

in ber Compagnie meines BaterS. ®er ^eth^nborfcr aber

biente als Lieutenant bei ben ©dhmeben in ©tettin. .Boiuba

brannte bor Begierbe, feinem beborjugten fJlebenbubter

im Kampfe ju begegnen, unb bie ?tugen funtelten ihm

bor töbtlidhem ^aß, toenn er auf biefe Blögli(hleit au

fprechen lam.

©inft, nach einem blutfg jurüctgefchtagenen SluSfatt ber

Belagerten, galt e§ bie Berfolgung ber bevfprengten Seinbe.

Lieutenant 3atuba mar babei befonberS eifrig, ba er immer

hoffte, baß ber SufaÜ ih'*i Blann bor bie ßlingc

führen merbc, ben er als feinen Sobfeinb betrachtete.

6r mar mit feinem Keinen ^lommanbo in bie 9tähe

einer abfeitS bon ben fjeftungsmerfen gelegenen, h^tö 3cr-

ftörten ’Jiieberlaffung gelangt, in ber nodh einige glüdht-

linge ftedfen foüten. Bion machte fidh au bie ®urdt)=

ftübcrung ber aerftreut liegenben ©ebäube; einige äöeiber

unb ifinber ergriffen aeternb bie Sludht, eine alte {Jrau

aber melbete, baß in bem größten ber Raufer fchon feit

bem borleßten SluSfall, ber bor etma act)t 2agen ftatt»

gefunben hatte, ein bermunbeter fdhmebifdher Cffiatet bcr=

borgen gehalten merbe.

3aruba ließ bag ^aug umaingeln, unb bie ©olbaten

brangen hinein. Blan fließ auf feinerlei SBiberftanb
;
baS

©ebäube fdhien berlaffen unb leer au fein. 3ai^nba ftanb

braußen, auf feinen S)egen geftüßt. £a tarn ein ©olbat
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qu8 bcr ein fdjreicnbeS Äinb im 3hiii unb gefolgt

oon einet jungen fjrou mit aufgelöstem ^aar unb ftellen*

toeiS serriffenen Älcibern.

3m 5Jtu mar fie toon einem .Raufen ©otbaten umringt,

unb ber Jrnger beä ifinbeS berfc^mor fic^, ba§ SSurmd^en

ouf bie 5|5ite 3u ftccfen, ioenn fie nic^t befenne, mo bejfen

^oter, ber ©dtjmebe, berftedt l^alte.

S)a§ junge SSeib flc'^te in berajerreigenber 2Ingft um
beS ÄinbeS ßeben, aber bie bertangte 3lu§fage bertoeigerte

fie bebarrlidb.

3)ie ©olbaten festen bie 5pifenfdbäfte ouf bie 6rbe,

unb bcr ÄinbeSroubcr 33löbd^en bod)

cnibor, bereit, eS auf bie febarfen ©piljen nieberjubrüden.

$ie O^rou jammerte bet53crrei6 enb, ben ©dblupfroinfet

beS glücbtlingS aber berrictb fie ni(^t.

3Jton fagte ibr, bofe mon big ©ed)g söbten, bann aber

ibr ^liub unfebtbar fpieben mürbe, Ging — 3mei
—

brei — hier — fie ftonb mie ein 3Jtarmorbi(b. $a fiel

ibr SBIid auf ^ßtubo, bcr in grimmem ©djmeigen ber

©eene 3uf<baute. (Sin beftigeS Rittern bepet fie unb mit

einem jammerpollen 3luf)dbrci fanf fie 3U Sobeu, beim mie

ein 93Iib burdb3udte fie ber ©ebanfe, bap öon jenem 9Jlanne

für bog Äinb unb bie grou 5paul’S P. 3Butffen leine ©nobe

3u erboffen fei.

3uruba betradbtete bie Unglüdlidbe mit brenuenben

Süden — fein unb 3ÜIeg, mag biefem tbeucr mar,

befanb ficb jeljt in feiner ©emalt. ©t fonnte fid) rödben,

ohne oudb nur einen ginger rübren 3U müffen. 6r brauchte

nur 3u febmeigen, unb bie ^er3eugqualen, bie er bamaU
auggeftanben batte, fonben jebt ihre Sergeüung.

5)3Iöbti(b aber fprang er berjU/ ftiep bie ©olbaten aug»

eiuanbcr, ergriff bog Äinb unb legte eS in bie 3lrme ber

3Jlutter, bie ibn mit meit geöffneten, fragenben 3Iugen on»

ftavrte. ©ie brodjte fein 23ovt über bie Sippen, olS fie
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nkv gelua'^vtc, lute bic ©olbatcn jdjt bn§ .^au§ au allen

Hier (Seien in 33ranb ftedtten, er^ob fie fidj fcfp.eH, ba§

•ftinb Iranipf^aft an fiel) brüdenb. l^ottc fid)

tt>ieber in einige ©ntfevnnng äiirüdge^ogen. ©te eilte il^ni

nad).

,©ie tnaren einft mein greunb !‘ Begonn ftc mit f(iegen=

bem 9ltl)em. ,®ott l^at e§ gefügt, bo§ id^ fjreunb»

fd^aft berlieren foKte, aber Sie finb ein 5Jlann, ein @bel=

mann, unb id^ bin ein arnteS, ber3tneifelnbe§ Söeib. S)ort

in bem Brennenben .^anfe liegt mein ©atte, fdjmer ber=

mimbet unb nnföBig, fidb ju rül}ren; Wenn il^m nid^t

.^itfe lommt, mu§ er elenb in ben Slammen fterben.

©ie finb fein Seöib, fein bobpclter geinb — aber, o (55ott!

er ift ber Sloter meines ilinbeS unb — idj liebe il)n!‘

3aruba ftarrte in bic Slawmen, bic baS sumeift bon

^ola aufgefül^rtc ©ebäube bereits ergriffen l^otten. 6r

fämpfte mit fi(b felber; er fa’^ baS üerftörte ©efid^t ber

Srau, er l^örtc boS ©d^rcien beS ÄinbeS.

3abame,‘ fagte er, ,3'^r ©atte ift mein Xobfeinb,

aber baS foU midb nid)t bibbern, 3l)r Steunb ju fein.

(Sr bbt wir StUeS genommen, aber Stdbtung unb

meine ©elbftfdböbung fott er mir nicht nebmen.‘

3n biefem 9lugenbtidE lant mein Skater über baS Selb

berangefprengt. @r erlannte bic junge Svau unb errietb

fogleidb ben gan3en -Hergang.

.SBinterberg,' rief Sn^uba ibm 3U, .Sreunb, madjen

©ie ßebrt, bamit ©ic nidbt feben, WaS b«r Horgebt!

fliebmen ©ie bie ßeutc mit, idb felber Werbe Sbnen ben

S3errätber auSliefern
!‘

ebne ein Söort 3U erWiebern, rief mein Söntcr bic

©olbaten 3ufammen unb führte fie nadb bem entfernten

©ammclplabc ber j?ompagnie.

3aruba fragte jept bie junge Si^nn nad^ SBulffen’S

SSerfted. ©ic aber 3ögerte mit ber Slntwort, Weil fie ge-
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^öit l^atte, tuic er bem .jpam)tmann öerfpracb, beit äler«

rät^er auSjuliefern.

,©ie bürfeti mir tiertrauen, 9)labame!‘ rief er un»

gebulbig. ,3tutmortcn 6ie fd§nett!‘

3)a nannte fie itjm ben Crt uub er ftürjtc in baS

«Önug. 2)ie flammen tierfengten iljm ^ut unb Voller,

ber 9lauc^ btenbete unb erftidtc il^n faft unb l^ier unb ba

Irad^ten unb ftüräten Bereits bie 33alfen. 6r aber ar=

Beitete fid^ burc^ Bis 3U bem 33erftetf, too ber ^et^cnborfer

log. 6r l§oB ben fdfjon BefinnungSloS ©emorbenen auf

unb fdtjteppte iBn auS bem feurigen ©roBe BinauS in’S

greie, mo bie grau auf beu ßnieen lag unb ben 58eiftnnb

©otteS für ben opfermütBigeii 9Jlaun erffeBtc.

@r legte ben ©eretteten neben fie auf ben 33oben.

©ie neigte fid; über i^n
;

er lebte nodB- Sonn fdjaute fie

iBren greunb an. SaS ^aar toar iBm tiom Äopfe ge=

Bronnt unb feine linfe .^onb jeigte fdBtuere Söunben; bie

starben Bat er 3eitIebenS BeBalten. ©ic ri§ einen ©treifen

tion iBrem bleibe unb tierBonb iBm bie ^anb; bonn Bolte

fie äöoffer auS bem Srunnen unb Benetjte iBreS ©atten

©efiiBt, tüöBrenb baS Iteinc 9Jlöbd)en 3U feinem SSater

BerantrodB unb iBn ftreidjelte.

©S mar iu3mifd)en Slbenb gemorben unb mein 93ater

marfd^irte mit feiner Compagnie in’S fiager 3urüd. .3^=

ruBa ober trieb ein guBrmer! auf unb bo3U einen 33urfdjen,

ber ficB bereit erftärte, ben tiermunbeten 9)tann nebft

grou unb jfinb möBrenb ber 5to(Bt in ©idjerBeit 3U Bringen.

©Be ber Söagcn bationfuBr, Bob grau ti. äöulffen iBr

Äinb empor unb BieB iB^e« 9ietter lüffen. SaS fteine

Sing fiBIong feine StermcBen um 3ovuba’S ^alS unb Iieb=

foSte iBn, möBrenb er 3itterte unb bebte unb gar nicBt

muBte, mie iBm gefcBoB- Sie 5Dlutter aber brüdte unter

SBrönen feine 9i'edjte an iBre Sippen.

6r blidte auf ben äfermunbeten, ber nocB immer feine
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33efinnimg nic^t tüicberlangt l^attc. ,@v roirb bationlommen/

fagte er. toünfc^e öon ^crjen, boB ©tc noc^ glüdf*

lid^ toerben mögen. S)cnlen ©ie aulueilen and) an mtd)

;

ic^ 3 al§te einen l^o'^cn 5)3rei3 für ein freunblid^e» ^lä^d^cn

in Sinter Gtinnerung.'

©ie öerftanb i!^n nic^t; fte a'^nte nic^t, mie l^od^ bcr

^rciä mar, ben er ju ja'^Ien bereit mar. ©pätcr aber

l^orte fic 3t£[c§ öon meinem S3ater.

$er SBagen roßte im 2)unlel ber fiidenben 9lacbt

babon, unb ^atuba fud)te nun gteid^faßä ben ©ammel»

plaij be§ 9iegimcnt8 auf. 3ln ber grü'^e be§ nädjfteu

3ßorgcn§ begab er ficb 3U meinem ^Bater.

•Sfcb berfpracb Sinnen, ben 33errät^er 3ur ©tcüe 3U

fdjaffen, .^crr .^auptmann,“ fagte er. ,3d^ bin’S felber.

^ier ift mein SDegen.‘

SOlein 33ater fat) i^n gan3 erftaunt an. @r glaubte

3uerft, ber ßicuteuant P. Satuba Ijabe ben 33erftanb Per=

loreu. S)anu aber fam it)iu ba§ tUerftäubni^ ber ©adj*

tage. 6r 30g beu Sreunb auf bie ©eite.

ift gut, ba§ 5tieiuanb ©ie gehört ^at,‘ fügte er.

,Sdb töei|, ma§ ©ie getl^ou haben; e3 mar ein totter, ge=

föhrtiiher ©treich, aber hot’ mid) ber @eier, ©ie haben

braP gehanbelt! 9tehmeu ©ie ^h^^en Segen 3urücC, idj

fanu ein ©eheimnife bemahren.'

,SaS hi^B^/ auch in bie fjolgeit meinet töerrath^

Permidetn,' entgegnete ^aruba. mu§ auf meiner

^Reibung beftehen.‘

Sie ©ache fam Por ben 3icgiment§fommanbeur, Cberft

P. Srefdheufetb, ber 3aruba Perhaften liefe unb bcm ßuv*

fürften ben Satt unterbreitete. S^iebrich SBilhetnt, fonft

ber ebelfte Sürft, befanb fidh burd) bie lange unb be=

fihmerlidhe SSelagcrung ber havtnädigen Seftung fort*

mährenb in gerei3ter ©timmung, trofebem nahm er Pon

einer friegSgeviditlichen äJcrfoIguug Stbftaub unb Perfügte
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etnfod^ bie Äaffotion ober nahm beii

Sprud^ gelajlen l^in
;

er h)ibmcte fidb fortan fernen 5ßrttiat»

gefd^öften, fdf)to§ fpäter eine fe^r glüdfiid^e ^eirat^ unb

tebte in fRul^e l^ier auf ilarjig bi§ an fein ®nbc.

2a§ ift meine ®efd^i($tc. Sie entl^ält eine fUlorat,

lieber gri^. SoHteft $u jemals in bie Serfudfiung fommen,

eine uneble 3;i)at 3U bege'^en, bann beule an Seinen braten

©robtater Söolfram b. Sfi’^uba.

Unb nun fomme idb ijur .^auptfad^e, meine Herren.

Unfer 5«unb ^aruba luirb morgen eine 23ermanbte jener

grau b. Söulffen 3um Slltar führen, bie Jungfrau (Slfe

ifrüffoto, bereit 9)lutter ebenfalls auS bem .^aufe CrlobiuS

flammte. Söeun ber alte SBolfram bieS häUe borauS»

feljen lönnen, fo mürbe et fidh bieUeidht barüber gefreut

haben, gdh lann mir ni(ht helfen, aber idh meine, bafi

burdt) biefe ^eirath bie ©efchichte, bie ict) Shnen foeben

etjähUe, erft iljren rechten 9lbf(hlu§ erhält. Sainalä be=

fanb fidh eine CrlobiuS in hödhftcr 3loth, unb ein gomba
erfdhien als DJetter; heute — idh mitl burcl) ben 33ergleidh

nicht berletjen — fitjt ein 3utuba in ber jflemme, uiib

eine OrlobiuS bringt ihm .i^itfe. ... 3ln bie @(äfev,

meine Herren! Sriiilcn mir bem ©ebädhtuib beS eblen

Söolfram b. ^ui^uba unb ouf baS fröhli^c ©ebeihen feines

©efdhlechtS!"

Sie Safelruube entfprach biefer 3lufforbcrung mit

lautem gubel.

Ser Saron gri^ b. Su^^uba aber fa§ in tiefen ©e=

banfen, ben Äopf auf bie .^anb geftüht unb bie ginger

bor ben Singen.

Slnfänglidh huUe er ber ©r^ählung beS fölajorS mit

einem fiädheln gelaufdht, meldheS bie ©äfte bemegen foUte,

bie Siebfeligleit beS ölteften greunbeS feiner gamilie in

©ebulb 8u ertragen. Stach unb nach aber mar er uu=

ruhig gemorbcu unb fein ©eficht hntte fidh berfiiiftcrt, als
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fei ev unter bem @inftu§ unangene’^mer ©ebanlen. ©d^lie(}=

lief) l^Qtte er ben ^opf aufgeftü^t unb feine 3üge berbeeCt.

Se^t ricl^tete er fic^ plöplid^ auf, fie§ ein gejnjungcneä

Sachen l^ören, brad^te einen Xoaft auf ben SHajor b. 9Binter=

berg au§ unb eilte bann, nad§ einer l^alb unberftänblidtjen

S3itte um ©ntfd^ulbigung, au3 bem SjQnfettfaol unb fporn=

ftreic^S in fein im anberen fjlügel be§ ^aitfe§ gelegenes

SlrbcitSaimmer.

^ier fepte er ftc^ an ben Sdf)reibtifcf); fein ©epd^t

mar er'^ii'i, aber ein fefter ©ntfdytufe prägte fid^ auf i^m

aus. Einige Minuten lang fa^ er, an ber Seber fauenb

unb in’S Seere ftarrenb. S)ann begonn er eilfertig gu

fd}reibeu unb uid)t efjer l^orte er auf, bis ein mel^rere

S3ogen langer Srief fertig unb mit feiner bollen 9iamenS=

unterfc^rift berfel^en bor i^m lag.

6r faltete il)U 5ufammen unb berfiegelte il^n mit bem

großen SBoppenring, ben er om ginger trug. S)arauf

Ijing er feinen Mantel um, fe^te eine gagbmü^e auf,

ftedte beu SBrief ^u fid) unb bcrliefe baS 3intmer. Seife

unb borfidjtig, um uidjt gefel;en ober gehört 311 merben,

fdjritt er über beu glur jur .g)auStf}ür. 6 r öffnete fie

unb fc^aute fjinauS.

3)rau^en mirbelte ber ©djnecfturm noc^ immer bie

fattenben gloden burdjeinanber. goruba fd^lüpfte in’S

greie, 30g bie 2^ür fjinter fid^ 3U unb berfd^maub in ber

ginfteriüB.

©IfteS jfJapitel.

©uftnb |)ö:^n matete mit feud^enber .g)aft burdj ben

<Sd)iiee, ber bie Söege unb gelber bereits fniel^od) bebedte.

©djon imd^ meuigen Minuten Ijatte er in ber 2)unfel^eit

bie Sanbftraße berloreu unb mar auf ben Ijolperigen Sldfer

gerätsen. 6 r nietete nidfit barauf ;
mie in l^albem 3.Öaljn=

milj ftürmte er bal^iu, inftinftib ben fernen, bemalbeten
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.gjügcln ju. 30g itnb brangtc i'^n nac^ ber toilbcften,

atgelcgenfteii ©infamfeit, um bort feine Seratoeiflung, fern

bon menfd^Iii^en Clären, in ben l^eutenben ©türm 5inau3=«

fii^reien ju fönnen.

S)ie aBinbftöfee toaren fo l^eftig, ba§ er fid^ bor il^nen

faum anf ben Sü^en er'^olten fonnte; ober er fenite ben

ilopf iinb ftrebte bormärt§. ©r fpürte nic()t§ bon ber

^fälte, benn fein S3tut fo(^te mie im lieber, unb fein @e=

birn frf)icn in ^euer 3U fteben. ©r tburbe auch nid^t mübe;

e§ tnot ibm, af§ fei er bon einem böfen @eift befeffen, ber

nur burdb bie größte förperfitbe Slnftrengung auSgetvieben

ioevben fönne.

SDabei brcfjten fi(b feine ©ebanfen nur um einen ein=

3igen 5Punft.

3öa§ b^itte er gctbon? ©igentjünbig unb mit lieber»

Icguiig bfltte er bo§ einzige 5IJlittel berniibtct, ba§ ibm

nodf) 3U bem erfebnten ©lüdE feineä Sebenä bäHe ber»

helfen fönnen!

2)ie bodbberjige Oiegung, bie ihn 3U btefem €pfer ge»

trieben, erfcOien ihm jept toie f^eigbeit, nnb er bereute, ma§

er getban bfltte.

„Sfcb b^ilje gcbanbelt toie ein elenber ©df)ma(bfopf,"

ftöbnte er, mit bem ©df;neefturm fämpfenb
;
„unb icb b'elt

midb für brab unb ebcl! $a§ mar feine ©roBmutb, ba§

ibor nidt)t§ al§ fcbnöbe ©itelfeit, mit ber icb mi(b bor mir

fclbcr brüftete!"

©tampfenb bor SSutb ftolperte er bormörtä,

„©in rechter Äert, ber ba mubte, mie febr ein Söcib

on ibm bängt — unb idtj toei^, mie ©Ifc an mir bängt —
ber hätte bi§ jum leptcn 9ttbem3uge für fie gefämpft -•

mit allen ^Jlitteln — mit allen 5üitteln!"

©r eilte blinblingä meiter. IKingS um ihn bet breitete

ficb bie meite, mei^e ©bene au§, auf ber biet unb ba ein

rötbticbeä Siebt febimmerte, baä au§ bem genfter einer
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bcrein^elt liegenben .^üfnerhJoTjnung fam. 33or tl^m, in

furjer Entfernung, lag her SBatb, ber ftd^ bet feinem

fRäberfomntcn bor i^m ^urürfäusteben fc^ien. S)er SBinb

fu^r faufenb unb fingenb burc^ bie 3(obelfronen, bon benen

ob unb 311 ein fc^tberer <£(bneebalten bunipf auff(^tagenb

bernieberftüräte.

Er fam über bie Heine JSrücCe am Ellernbrucb, auf

ber er bon Elfe Slbfdjieb genommen batte. S)amat§ b^tt^

feine beffcre Statur ben ©ieg errungen. Er erinnerte fidb.

ba§ er Elfe auf ben Slberglaubcn aufmerffam gemad)t

batte, ber fidj an bal Slbfdbiebnebmen auf 93rüden fnüpfte;

mar er in feinem fjolle nun nid)t 3ur Söabrbeit gemorben?

Ratten fic fidb immer unb emig getrennt? SBurbe

fie morgen nidbt ba§ SBeib jene§ 33tanne‘3 , ber ibn um
3llle§ betrogen botte, ma§ ouf biefer Söelt für ein fDtenfdben*

berj Söertb bat?

2)er ©türm fdbnob mit berbobbelter .^eftigfeit, unb

ber ©dbneemirbel mürbe fo bidbt, ba& er fetbft ben naben

SBalb nidbt mehr erfennen fonnte. Üton bem unmiber»

fteblidben 2Binbe getrieben, taumelte er millenloä über

©todf unb ©teilt, über Ei8fläd)en unb ©turaöder, 311*

meilen auf fd)ueefreiem, bartem SBoben, 3umeilen big 3ur

.^üfte in ©dbneemeben öerfinfenb.

$ie bittere 5?ötte mar ibm nadj unb nadb big in’g

flJlarf gebrungen, ohne jeboeb bie ®lutb in feinem ®ebitn

bämbfen 31t fonnen. ©eine Embfinbung mürbe ftumbf,

feine Eebanfen begannen fi(b 3U bermirren, unb in balter

öeiftegabmefenbeit taudjte ber ©ebanfe in ibm auf, irgenbmo

in einen 9lbgrunb 3U ftür3en unb baburdj bieg qualboHe

Seben auf einmal 311 enben. SJabei aber ftrebte er inftinitiü

noch immer unaufbaltfam oormärtg.

Er mubte längft nid;t mehr, in meldbcr 9ti(btung er

fidb bemegte. S)a fab er eine bunfle fSJtaffe bidbt bor fidb —
eine .giütte. 9tidbtig, feine taftenbe, berflammte ^anb be--
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rührte eine imb einen S^enfterloben. S)te erftere

öffnete ftd^ unb ein rotljer ©d^ein erleudt)tcte bie toirbetn»

ben Srtoefenmaffen auf eine fur^e (StredEc.

„20er ift ba braunen?" rief eine raul^e Stimme, toelcf;e

Öuftoö oI§ bie beä ölten S^elbl^üterä ertannte, ber unmeit

beg i^orjiger ^errenl^oufeS in einem felbfierbouten .^äugt^en

ein ©remitenbofein fül^rte.

„^pulbcr unbSomben! iJönnt nid^t ontmorten?"

rief ber 3ttte nod^ einmal, in einen 33tilitnrmantel ge»

l^üHt unb mit einer fjtinte in ber Streikten auS ber nicberen

25ür tretenb. „3td^, Sie finb’g, .^err .^öl^n! 2öa8 Bringt

Sic beim l^ierl^er'? Unb in fold^cm Spetter! treten Sic

nöl^er, ^err ^öl^n, Sic l^aben fid^ berirrt, mic’g fd^eint;

bo§ ift bei bem Sd^neetreiben ondf) fein SBuiiber!"

©uftaü aber mar bereitB mieber an ber .^ütte borüber

unb in ber Sinfterni^ unfidfjtbar gelnorben. ©inige 2Jti=»

nuten fang be'^ieft er jeljt bie 9?ic^tung nadtj ber ©egenb

bei ©arider 3torbertl^orcg, bann aber gerietf) er auf’S

3ieuc in bie 3vre- @r’ tagte fid^, ba§ er ben 3Bnlb auf

ber redeten Seite be’^alten müffe, angleidO aber gcmafirte

er S3äumc auf beiben Seiten unb nun mu§tc er nid^t,

meld^eg ber 2öalb fei unb melc^eS ber ©el^ötjftreifcn,

ber eine Stredte, bem SÖalbe gegenüber, neben ber Jdanb»

ftroBc l^erlief.

3)a§ Sdfjneetreiben no^m an .^eftigfeit nodt; immer 3U, er

fennte foum nod^ bie 3tugen öffnen, ba bie Ijcrangebeitfdtiten

glodfen il^m bie Stugöpfel 3crftad[)cn.

3e^t ftiefe er on ein niebere» ©emäuer; toftenb f^at

er no^ einige Sd^ritte — eg mor ba§ ©elänber ber

fteinernen fflrütfe, bie über ben l!oIf führte. Gr mar aifo

in unmittelbarer 3lälje be§ SchloffeS, beg Crtcg, ben er,

nödhft ber Ärüffom’fdljen 23efihung, am ängftliihften ju Uer=

meiben beftrebt mar.

SDer Schnee erfüllte bie gan^e Breite ber Q^vücfe big
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pi- obeieu Maiitc bcS bret l^ol^cn ^JlQUcvgelänberä.

.^ö’^n blieb ftel^eii; er iDiifete iiicbt, an tceldjem 6nbe ber

Sörüdfe fid) ba§ ^ßarUIjor beiinbeii muBte.* Söenn er bie

iliid^tuug luieber getoinnen toolltc, l^otte er bieS aunäd^ft

feft^uftellcn.

(5r ging löngä beS ©elänberS bortnartä unb fo’^ fieJ^

nad) ettua alnan^ig Sd)ritten bem Ijol^en ^Portale gegenüber.

6r fnt)r 5urüd, alä hJür’ö bie Pforte ber S)ann

loenbele er fid^ um; je^t muBte er ben Söeg, ber ibn nad^

.^aufe führte.

9luf ber 9Jlitte ber SJrüde rannte er, öom ©türm ge=

bienbet, gegen einen 3Jtann, ber i^m mit gebeugtem Äopfc

unb fefl in einen groBen iUlnntcl ge^üEt entgegenfam.

93eibe febauten auf, S3cibe ftieBen üiufe ber Ueber=

tüfdbung au§.

„®nftaö $öbn!"

„tBaron 3avuba!"

S)er S3aron toar einfodb erftaunt, ber 9fJuf beä 9lnberen

aber Hang toie ein ©dbrei ber Slngft unb beg 9tbfd)en’g.

Singe in Sluge ftanben fie einanber gegenüber — 33eibe

ftumm. bem ©türm mar eine nugenblidlidje 5)}aufe

eingetreten, unb burdj eilten 9iiB in ben jagenben SBoIfen

lugte ber bleidbe 3Jionb 2)ie inüde glidb einer

glatten ©dbneeftüdbe, bie ben tiefen, bunllen SIbgvunb

überfpannte, obne bdB ctmag öon bem SJlauermcrl fid)t=

bar mürbe.

2)ie beiben fUlänner maren ni(^t nur ftumm, fonbern

audb regungglog; fie ftanben mie angefroren.

3aruba bradb ben S3ann auerft. „3db freue midb,

©ie 3U feben, ^öbn," rief er aufridjtig. „2|db muBte gar

nicht, baB ©ie mieber hier finb; aber eg ift mir lieb,

febr lieb, benn idb b^be Stb>'c« Söidbtigeg 3U fagen. Unb

idb bin red^t frob, baB id) meine ©acbe b^ute Slbenb ge=

tban batic, ebe idb Sb^'C 9iüd£unft erfobven boUe unb elje
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icT) »t)e§luegcu Sie Qctoiiimcn fiiib. Sic foniien

mif’§ glauben, ba§ ift eine gtojjc Q^reube für micf)!"

tüor ber SJleinung, bo§ ©uftab ffd) eingeftettt l^obe,

um if)u but(^ bie bon jeinem iönter l^intcrlaffeneii 5|}apieve

ülfeutlid^ in Sd)onbe ju bringen.

S)er aber batte louni etmnS bon ben SBorten beS

Snron§ ber[tanben. 6ine fürcbterlidbc SButb toatttc in

ib«t auf, bie aÜe feine Sinuc umnebelte.

„©eben Sie mir ou§ bem Sßege!" febrie er ben tßaroii

an, fid) felber aum 3tu§meicbeu onfdbitfenb,

„9)tenfd)cn§finb, moä ift 3bben benn?" fragte 3aru^a

halb erftaunt, bat^ unmittig. „SÖßarten Sie bodb, id;

babc Sb'mn ctma§ au fagen."

©uftab aitterte mie in Sobeäangft. „©eben Sie mir

ou§ bem SBege!" rief er beinahe flebenb. „flJtann, um
©otte§ mitten, um Sb^et fet^ft mitten, lüinmen Sie mir

nid)t au nabe! ©eben Sie, .^err SSaroii, idb befd^möre

Sie! Äein ttöort mehr! So geben Sic bod)! D, mic

habe icb gebetet, bap mir niemals einonber begegnen

möchten — unb nun bringt unS ber böfe geinb bmt 3U=

fommen! flJiaun! Sßenn idj an morgen benle unb Sie

hier bor mir febe ! fDlanu ! 3cb ftebe nichts mebr. —
©eben Sic, fommen Sie mir nicht mehr bor bie 9lugen —
fIteben Sie mich, mie Sie ben STob fliehen mürben!"

,,S(d) maS, böi^eti ®te auf mit bem ©efd}mät|!" ber=

fc^te ber S3aron unmirfch- ,,©ie merben gleich auS einem

gana anberen 2on fingen."

„3luS bem SBege!" febrie ©uftab in hbdjfler SButb.

6r mottte an bem Saron borüber, biefer aber erfaßte

ihn am fßoef unb hielt ihn feft. Slnton erhob feinen

fdbmeren Schmarabornfiod, als motte er ben Slnbern

bamit nieberfchlagen ;
aber er befann fich noch a»5-’

redeten 3eit unb marf ben Stoct bon fich, uni bet S3er»

fudbung au entgehen.
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„So l^öreii Sie mir bo(i^ einen SiugenblicI ju, Sic

unfinnifler ?!Jlenid^!" rief her 33aron, ber ©uftob’ä 9iocE

noil) immer gepaifi l^ielt. ,,3icf) l^abe eine 9leuigfeit für

Sie, bie Sie Igoren müffen
—

"

„Sind) imb ^UerbammniB über Sie!" brüßte .^öbn,

nnb mit ber ^raft eine'ö SBal^nfinnigen ftürjte er fid)

auf ben SJaton, ergriff il^n am ^)atfe nnb fd^leuberte il^n

jut Seite.

3aruba taumelte, fein glitt au§, nnb mit einem

fdjredlic^cn 2lnffd)rei, ber bn§ @dbo bom SBalbe l^er U)nd)=

rief, ftürjte er über ba§ niebere SBrüdengelönber ^inab in

bie Jiefe.

©nftab fal^ i^n berfc^minben, unb in bemfelben Singen^

blief erinnerte er fidj mit für(^terlic^er Älarl^eit, ba^

genau unterhalb biefer StcHe, fünf3 ig tief, ber

Jfolf lag.

SJtinutenlang l^errfd^te tiefeg Sd^loeigen, bann fc^lng

ber laute IRnf einer fremben Stimme an baS be§

fdjulbigen 3Jtanne§; fic erfd)ien il^m mie bie Stimme be8

iKöc^erg; feine .^aare ftröubten fid^, ©rauen unb ©ntfe^en

padten i^n, unb er flo'^i babon, fo fd^neß feine gü^e il^n

tragen tt)oßten.

3tuölfteg ilapitel.

2(m Ärüffouj’fd^en ^aufe l^errfdjte eine feftlic^e Se*

toegung, benn ^eute toar ©Ife’g .^»odjjeitgtag. Sie Srau--
J

sengen, einige angefel;ene ^Bürger auS ber Stabt mit i^ren |

tyranen, l^atten fid^ bereits eingefunben unb fa§en in ber I

Stube beS 5ßrautbatcr8 in rut)iger ©rtbnrtung bei Äud)en

unb SCßein.

Ser ©utSbefi^er befanb fid^ in rofigfter Saune unb

Ijatte für Sieben ein tröftigeS Sd^ersmort; bod^ aud^i feinen

innerlid^en Stolj fal; man i^m an unb bie neue SQSürbe,

ber er fidj als Sdßuicgcrbater eines IBaronS belbu^t tjar.
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©eflen jtoölf lU)r erfdjienen ber ^Prebtger unb bet

'Jiat^ä^etr .Jpatenbed; ßan3 in ^elje geljüllt entfliegen fie

bein toon stoei ftottlid^ien Staunen gezogenen äöagen be»

ße^teten.

Son betfdbiebenen Seiten begann man nai$ bein StäutU

gam ju fragen, bet abet lie& nod^ auf ficb tnatten. Sie

Ul^r fd^tug l^atb @in8, unb immet

nic^t ba.

„Set Saton mitb geftetn ?lbenb miebet eininat luftiger

gemefen fein, alä et öertragcn tann," bemcrfte .^atenberf.

Somit ttat et binou§ Uor bie .^auStpt, um bie fd^nee»

bebecfte Sttafee Ijinab^ublidfen. Ser Sturm bet bet=

gongcnen fltocbt mat einer Söinbftitte gemid[)en, unb gellet

Sonnenft^ein lag blenbenb meit unb breit über ber fd^önen

SÖinterlanbfcfiaft.

?lud^ .firüffoh) !am ]^erau§, um nadb feinem Sdbmieger*

fol|n aus3ufcl)auen. Seine ßinle ftecEte tief in ber ^ofen^

tafcfie, mit ber üied^ten rieb, et in fteigenber Ungebulb

fein ftifd^ tafirteä Äinn.

„Söaä aubiel ift, ift ^ubiel," murmelte er enblid^ auf»

gebrad^t. „@ttt)a§ la^ ii^ mir fd§on gefoHen. — äöo tann

et nur ftedenl"

„Äommt er bort leinten nidjt?" frogte ^alenbeil

,,^id§t bod^, 9iat)^§]^etr, ba§ ift ja bie 5poft. 3d) benfe,

id) fd)ide 'mal Quf’ä Sd)lo§. 31m @nbe ift ba moä

baffirt."

Somit ging ilrüffotn, bon ^alenbed gefolgt, in’ö .(pauö

jurüd. @in ilnccbt mu^te auffifeen unb nadb Äot3ig reiten.

Set gtol^finn be§ Stilen mat berfdjmunben.

61fe fafe in bollern Srautfdbmud in ibrem fleiiien

3immet, unb bie Sdüoefter mar eifrig bemüht, bie lebte

otbnenbe ^)onb an ott' ben Stoat 311 legen.

Sie Staut fo^ gon3 ftill. Sie hielt bie .£»änbe im

Sdbo§, ihr Slntlib mat bleich unb regungslos, mie auS
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©teiii gciiietBelt, il^ve ^(iigeii 6Iidftcn trübe, ftuinVf unb

trocfe».

©ie badbtc au ©uftob. S)teicr tuar ^urüdgetcl^rt, toc§=

I)alb, bol tfuBte fie nidjt; f'c öluubtc cl aber 311 al^nenimb

fie fürchtete fid^. 3»fa9c burfte fie jetjt uid)t luebr

jurücf^tel^en. Söenu ©uftab gefommen toar, fie für fid)

311 beanfprud^en, bann njor er 311 fpot getonnnen. Sie

l^arrtc bei Sröutigaml unb bei ©elfttic^en; fie mu^te

bal SBeib einel Slnbern toerben!

äöenn er itjr nun aber treu geblieben tnar; bienn er

bal ©elb bcrfd^inol^te, bol fie ibni mit Slufopferung iljrcl

CebenI berfdjaffte ;
menn er fie mi|berftel)en, i^r 33 or=

mürfe mod^en, fie berad^ten füllte — ! ©ie loogte biel

nid^t aul3ubcnfen

©ie ging Ijiiiunter. 35ie ©äftc begrüßten fie, be=

munberten fie eine äöeile, bann aber ftedten fie bie ilöpfe

3ufammen.

„SGÖenn’l fo fd)on anfängt, toic foE bal erft enbeii?"

Eüfterte eine ber grauen il^rer 9lod^borin 3U.

©nblid) lain ber SBotc 3iirücf. ilrüifoio lief il^m onf

ber ©tra§e entgegen unb rief il^ni feine Srogen 3U, nod^

el^e bal jpferb 3uni ©tel;en gefommen tuar.

Saruba l^atte geftcrn Slbenb feine greunbe bei ber

Sofel berlaffen, angeblid^ nur auf einen ^ilugenblicE, unb

mar feitbeni berft^munben. kleine ©eele l^atte iljn mieber»

gefeiten, toeber ini ©d^loffe nodl) aufeerl^alb bcffelben.

©inige ber Herren moren ba^er bie 9iadbt auf Äar3ig

geblieben unb l^atten, unter ber Jdeitung bei ÜJiajorl

b. SBinterberg, oEentbalben 9lod^)for[d)ungen angeftcEt.

Sänbe fidb eine ©pur, fo mürbe ber SJlaior fogleid^ 9lad^>

ridbt fenben.

S)er ©utlbefi^er ftanb gau3 ftorr. „S)a ift etmol

paffirt!" rief er cnblid^). „3Jleinen fDlantel, S3ert^a!

©attle mir ben ©d^immel, Ö^’^ifiio'n! b?iE felbcr
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Quf’S ©d^IoB reiten. 9tat^§)§err, forgcn ©ie für bie ©öfte,

id^ toiebet ba bin!"

2)

ie ®efefIfd)Qft in bem ©utSl^ofc tmiBtc nid^t, ttjaS

fte fagen ober benten foHte, al§ ^alenbed bie 5teuigfeit

l^ercinbrad^te.

©Ife allein fa^ fc^toeigenb unb unbetoegt, als ob fie

nid^t bettjciligt fei.

S)er ©cbimmet toar gefattelt, nnb ßrüffoto rooltte ba§

3;t)ier foeben gum .^oftbor bina»^fübven, at§ ein alter

9)lann bon ber Canbftra^e bereintrat. ©in fabenfdbeiniger,

geflicfter ©olbatenmantel fdbü^te ibn anfdbeinenb nur nmn=

gelbaft gegen ben fdbneibenben fjroft. 3luf bem .Kopf trug

er bie 5ßel3tnübe ber preubifcben fcbmatjen .^ufaren mit

bem metallenen STobtenlopf unb ben gefreu^ten ^Inodbcn

baPor, unb in ber fvoftblauen .^onb einen langen ©tecten.

3)aS lange graue .§aar flatterte ibm toirr um baS ©efidbt,

ba e§ im ©enidl nur lofe in einen ©dbopf jufammen»

gcbunben toar. ©in eisgrauer S3art bebccEtc bie untere

Hälfte feiner bogeien, bertoitterten Süge.

„S3ift S)u ettoa ben .^erren begegnet, bie geftern 3l6enb

auf bem ©dbloffe toaren?" rief JSrüffoto bem '.Mltcn cnt=

gegen, ber fein Slnberer toar, alS ^Q^uba’ä einfieblerifcber

Selbbüter.

,^Jlein," berfe^te biefer, an ibm borbei auf baS .^auS

5ugebenb.

„2)en Saron fclber baft ®u toobl audb nidbt gefebeu?"

„3)odb, ben $errn IRittmeifter bnb’ idb gefebeu."

ifvüffoto padtte ibn am Slrm. „Söann boft 2)u ibn

gefcben? Unb too?"

„©eftern Slbenb."

3)

er ©utsbefiber lie§ ibn loS unb toenbete fidb ent=

täufdbt ab.

^alenbedt aber, ber foeben auS ber 2;bür trat, ging

auf ben Selbbüter 3U unb fagte ruljig
:
„ilönnt 3bi:

1892. IX. • 3
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^ageit, SBetter, um tücld^c ©tunbc Sljr bcn 93aron gcftern

Slbenb gefeiten Ijabt?"

„®etoi§; ba§ lann fo futj Uor 3JlittevnQd^t getocfen

fein."

ÄriilTom ^orc^te auf iinb Tarn Juleber l^crbei.

„llnb mo l^abt 3()v il^n gcjeljen?" frogte ber 33aulier

mciter, Ärüffoto mit ber ^&anb 3urii(it).iltenb.

„55ct mir im Cuartier."

„9Sn§ tUDlItc beim ber Soron Bei @udB?"

„S)er ^err üiittmeifter gab mit einen 3?rief für ifrüf-

fom’ä 2:od)ter, bie Sungfer 6Ife. $cn foHtc idB gleid^

Ijcute 5Jlorgen BctBringen. ift’S atunr SJlittag ge*

morben, aber bö§ mirb ja mobl nic^t fd^oben. .g)ente fvül^

mar ein guter Sreunb bei mir, unb ba Ijabcn mir bie

3eit berplanbevt."

„Seim Scf)not)§ gefeffen!" rief ilrüffom grob,

„-gier mit beni Srief!"

„9lcc, Ärüffom, ©ie Iriegen i^n nidjt," berfe^te ber

Sitte, jlnei ©d^ritte aurüeftretenb. „Sb^et 2oct)ter 6tfe

fott i(b ibb ib bie |)onb geben, perföntidb in bie <^anb, baS

bot'mir ber ütittmeifter auf bie ©eele gebunben. Äein

Slnberer fott itjn ftiegen."

.ttrüffom motttc müttjenb auffobten, ber 9?att)§be^t

ober 3og itju auf bie ©eite. „SJubig, flrüffom," fagte er.

„SJtadben ©ie leinen unnü^en fiörm. gübren ©ie ben

SJlann au Sb^er 2ocbter, ^uf eine fUlinute früher ober

fpöter fommt’ä je^t nid^t mebr an."

„SJteinetmegen," murrte Sener. „.ffomm’ mit, Siobten*

fopf."

©ie gingen binein. 35ie ©ruppen ber ©äfte tbeltten

fub bor ben ©reien unb gaben ben 2Beg aur Sraut frei.

S)er gelbbüter, ber bor ber 2büt feine ^ßetamüpe ab*

genommen unb unter ben tinlen Sinn gettemmt batte, aog

ben Srief au§ einer inneren Xafetje Ijevbor unb überreicbte
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i’^n bent jungen 9Jläbd)cn mit einer linfifc^en, hirjen S3er=

beugung.

„S3on ^errn 9ltttmeifter t>. foQtc ev.

6lfe erbrad§ langjam unb mit jitternben Ringern ba§

Siegel bonn entfaltete fic bo§ Rapier unb Begann ju

lefen. Sd^on nad^ ben erften Seilen ftieg i^r eine l^cHe

9lötl}c in bic SOßangen.

„2ieS laut!" Befal^l iljr 33ater.

Sie fu^r aufammen unb fal^ auerft il^tcm 93ater unb

barauf bem 9tatl^äl^ertn in bic 9lugcn.

S)er 2e^tere marf einen fdtjncHen SlidE über bie in

ber Siunbc ftel^enben Slnmefcnbeu; er 5“ile fie ber=

ftanben.

„.^ier nidljt, Ärüffom/' fagte er ^alBlaut au biefem.

„Cber laffen Sic Sljrc Stod^ter ben Sßrief auöor allein

burdljlefcn."

„9tein, 9iatl^8]^crr," berfe^te ber ©ut^Befi^er

„laut foH fie il^n lefen, unb l§ier bor oE' ben f^reunben.

SBenn S^rer jTod^tcr an bem 2agc, ber il^r ^od^aeitStag

werben foEtc, fold^’ eine Sdfianbe Begegnet märe, bor aEen

©Öften unb Söcfannten, bann mürben audC) Sie berlangen,

bafe Seber erfal^ren foE, mo§ ber Sd^urlc uodB für fidB au

fagen l^at, baniit deiner etwa glauBe, bie Scfjulb liege an

S^nen ober on S'^rer Sodbter. 3Jleine ©äfte foEen miffen,

bo§ 9tiemanb mir ober meiner ©Ife etmaS nad^fagen fann!"

„93ater!" fagte baS junge SJtäbd^en leifc unb flel^cnb,

inbem fic bie ^änbe bor’S ©erid^t fd^lug.

„2)u liegt ben S3rief laut bor !" mieberl)oltc Ärüffom

feinen SSefel^l. „2)u liaft feinen ©runb, 2)id^ au fct)ämen;

mag frembe Seute audt) reben unb flatfd^en merben, unfere

lyreunbc l;icr foEen menigfteng erfa'^ren, mic fid^ SlEeg

augetrogen l^at. ißitte, <&err 5Paftor, lefen Sie, menn

meine Slodöter mir nidfit gel^ord^en miE."

£er !^.^oftor trot in feinem Solar l^erau. SJoter
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l^ot lieBeg jflnb," fagtc er fanft. ift Bcffet

für ©ie, trenn ßlail^eit in bte ©od^e fommt."

eifc erl^oB ben ilopf. „Söenn ber 33ater 9icd§t

belferte fie in cntfd^Ioffenem 2one, „bann tritt ben

S3rief tro’^l auc^ felber lefen."

llnb mit ru’^iger, fefter ©timme Begann fie;

„^arsig, 3Jlitttroc^i 9lBenb.

SicBe eife!

2öa§ id^ S^nen niemals pcrföntid^ 5u fagen im ©tanbe

gemefen märe, baS fottcn ©ic jeljt fd^riftlid^ bon mir ber=

nel^tnen. ©tänbe id^ bor 3'^nen, bann mürbe 2ltte§ in bein

einen SBnnfd^e untergel^en, ©ie ju meinem SBeiBe ju mad^cn;

mein (5ntfd^lu§ mürbe in atte Söinbe berme^en, mie fd^on

fo mancher meiner ©ntfd^Iüffe borbem. 3d^ mu§ e§ nieber=

fd^reiBen unb bonn ben SSrief au3 meinem S3ereid^ fd^affen,

fo lange ic^i nod^ bie moralifcBe flraft l^aBe, ju l^anbeln,

mie ein @!^renmann in meiner Soge 3U l^anbeln ber*

pflid^tet ift.

3 dB mitt je^t t^utt, tro8 id^ bor ttöod^en f(^on l^ötte

tl^un müifen, bamalä, ol8 ©ie mid^ barum Baten. SlBer

nod^ ift
’8 nid^t 30 fpöt, ©ie 30 retten. 2öa8 3mifd^en

un8 borgefatten ift, ba§ mirb, St)rerfeit§ menigftenS, Batb

bergeffen fein; menn mon un8 aBer morgen berBinbet,

bann nöBme nnfer (Slenb nid^t e'^er ein 6nbe, Bi§ mon
mid^ in bie ©ruft legte. S)arum mitt id^ ©ie bor ber

SSerfuctjung BcmaBren, meinen STob ]^erBei3umünfd^en, mid^

oBer bor bem quölenben, eiferfüd^tigen Slrgmol^n, ba§ ©ie

fold^e ©ebonten l^egten.

SieBe 6 lfe, id^ merbe ©ie nid^t l^eirof^en.

Silanen ©ie, maS biefe äöorte mi^ foften? ttJle’^r, biet

mel^r, al8 ©ie glauBen. 3Jlir ift, oI§ müffe idB bo8 9Ror!

ou8 meinem ©eBeinen l^ergeBen. ©d^öne tReben lann id^

nid;t mad^en, oud^ feinen SieBeSBrief fd§reiBcn. fUtein

SeBen mor nictit barnad^ Befc^offcn, au|erbem empfinbe
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id^ je|jt el^et at§ Sövtlic^fett gegen ©te itnb bic

Umftönbe, bie mlc^ äu biefein ©ntfc^Iuife aJoingen.

oHebem finb ©ic mir me'^r, aT§ meine Butter mir mar —
nnb bie mov bag einzige meiblidje SBefen, ba§ i(^ liebte

unb fc^äfete, big id) ©ie fennen lernte.

3(b gebe mir oHe 50tübe, Sibnen bie ©efüble unb ©ebanfen

barjulegen, bie mich gegenmärtig bemegen, aber mein 33er=

ftanb ift nicmalg fonbevlicb fd)arf gcmefen nnb gegenmärtig

ift er ftumbfer alg jemalg. Stdb miE’g Sb^cn fo fagen: idb

öerebre ©ic bo^b» @lfe, unb idb liebe ©ie. 3)ag

aber fei SSb^^ii SSemeig : in le^ter ©tunbe, mo nid}tg

mich mehr binbert, ©ie 3u ber 9Jieinen 31t maiben, ber=

3idbtc icb auf alle 3Infprüd}C auf ©ic, unb nur aug bem

©runbe, meit idb glaube, ba^ ©ie Sb^f§ Sfcrfprecbcng

gegen midb lebig 311 fein münfdjen, unb ba§ cg Sfbaen

eine grcubc fein mirb, fidb mieber frei 3u miffen nnb einen

onberen fDlann bciratben 311 fönnen.

3lber nidbt nur meine Siebe mirb auf bem fRabc biefeg

©ntfdbluffeg 3erlnidft unb gebvod}en. Sdj ber3idjte bamit

3ugleidb auf bic ©elcgenbcit, mich bon meinen ©dbulben

3U befreien, bic mir täglid) bie bitterften SJemütbigungen

bereiten unb beren ©tadbel idb bisher burdj Gegeben bon

oEerlei ^borljciten 311 entfliehen berfucht habe. $ie

©ummc, bic mir Sht ®ater alg 3he <^eirath§gut oug3U=

3ahlen berfprad), hätte mir aug bem ©umpfe hetaug»

geholfen — Sih^^etmegen ber3id)te idb audj barauf.

©ic haben SlEeg, mag nodb gut in mir mar, an bic

Cbcrflndbe gebrodbt. Sllg meine grau hätten ©ie biel=

leidbt nodb einen braud}baren fIRenfdjen oug mir gemadjt.

Slbcr audb fo merbe idb fortan beffer fein, alg idb gemefen

bin, meil idb ®te geliebt habe unb meit mir bag S3emuBt=

fein bleibt, menigfteng einer 3)tenfdbenfeele einmal einen

S)ienft geleiftet 311 haben, ber mid) einige Dpfer foftetc.

3db meib, mag ©ic bemog, mir 3bt Statuort 3U geben,
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iinb ber ©ebanfe, bo§ ©ic fo btel für einen Slnberen tfjun

fonnten, mid^ ober fo gering fc^äljten, peinigte inidb itn»

oblöffig — unb bodb liebte id^ Sie nur um fo me^r.

t(^ Sie nai$ Sf^rer Äronl^eit toieberfol^,.ba erfonnte

idö, mie toenig 2lu§fidjt mir blieb, einen $Io^ in Stierem

J&er3en au gemiuuen. 2)omol§ fd^on toor td^ no'^e boron,

Sie frei au geben, ober nod^ fel^Ite mir bie Alraft boau.

|»eute foge id^ mit {yoIgenbeS: ^eirotl^en mir, bann

toerben brei fUleufd^en elenb bi§ an boS ©nbe il^reS fiebenS.

^eirotl^en tuir nid^t, bonn mirb nur ßiner uuglüdElid^.

fOlog böiger bie fUtoioritöt geminnen; eS ift beffer, bo§

3toei in’S irbifd^e ^immelrcid^ eingcl^cn, ol8 ba§ S)rei

einonber im S^egefeuer bermünfd^en unb bermolebeien.

ober mod^e bann, bo& id^ fortfomme, ioeit fort.

3d^ borf nid^t in S^rer 5tä]^e bleiben
;
bo§ in mir

mu6 fid^ erft oblul^len. fönnte fein, bo^ mein ©nt»

fd^luB mir toieber leib toiirbe. 3ft’ä nid^t beröd^tlid^,

feine Sc^tondfjc fo genau au leunen unb bod^ fo madljtloä

bagegen au fein?

Sagen Sie ©uftob «&öl^n, ba& er baS ©elb, ba§ er

burd) mid^ bcrloren l^ot, el^rlidfi mieber er’^alten fott; frei»

lid^ lann ein 3al^r bi§ baljin berge’^en, bieUeid^t rterben’S

aud^ a'uei So’^re, aber fe^t mirb er ja hjol^l nid)t me^r

bröngen. Sagen Sie i’^m aud§, ba§ id) allein in Sljrern

Sntereffe unb leineSmegS in bem feinen biefen Sd^ritt

tl^at, nod^ toeniger au3 fjurdjt bor feinen Sro'^ungen.

3lud^ ba§ ©elb, bo8 3Sljr SSater mir borgefd^offen l^ot,

toirb aurüdfgeaol^lt merben. 3)er Sanfier .^alenbed mirb

i^m beftätigen, bo& id^ nat^ einigen Satiren eingefd^rönften

unb aurüdgcaogenen £eben8 in ber ßoge fein tuerbe, meinen

^ouptberpfUd^tungen au genügen, ©r foU fid^ halber leine

Sorgen mad^en.

3)ie Seute merben bielleid^t allerlei über biefe aurüdl»

gegongene .^eirotl) reben
; laffen Sie fid) bobon nidjt
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aiifediten. ©ie hülfen einem erjntjien, bo§ i(^

überfelig gehjefen tt)äie, ©le otjne einen ^Pfennig SJiitgift

l^eimjufül^ren, menn ©ie mir nur einen fieinen SSruc^t’^eiC

ber Siebe l^atten mibnien fönnen, bic ©ie einem

lid^eren aufgel^oben.

S3ieHeid^t finben ©ie ©elegen'^eit, ben ^Kajor b. Söinter»

berg ju fpredben ; er ift mein §reunb uub ndjtet ©ie

Seiflen ©ie il^m bann biefen 93rief, unb er mivb Stjnen fogen,

bafe id) mandbeä begangen l^abe, maä bem Flamen meinet

Kaufes feine @bre braci^te, ba§ icb aber, meiner lebten

^anblung nadj, boeb fein ganj fd)tcd)ter 2Jlenfdb fein fann.

Seben ©ie ttjobl, tbeuerfte @lfe! 9lnä bem ©runbe

meines 4>ei'3en§ rufe icb Sbnen au : toerben ©ie glüdiidb

!

5Der SBunfd) ift oufiidjtig; bur^ t^n habe icb ben böfen

©eift überteunben, ber auS meinen leeren 2af(ben au uiir

febrie unb mid) Überreben luoHte, um jeben 5)3i‘fiS

JüaterS ©elb au erlangen. ©§ fann fein, ba& idb biefen

©dbritt bereuen toerbe, eS ift fogor mabrfdbeinlicb ;
U)aS

aber auch fommen mag, ftetS merbe idb feiu unb bleiben

3bi; Ujabrer greunb

§rib ö. 3ai;uba."

2US bie .^odbacitSgöfte ficb bon ibrem ©rftaunen über

biefe 5Jiittbeifung nadj unb nadb erbolt butten, bilbete

ficb 3eber feine eigene fUleinung barüber. 3fn ben Slugen

ber grauen unb 2Jläbdben mar bie .^anbtungsmeife beS

SaronS einfadb unöeraeiblitb- S)ie 23erbinbung toar ibm

leib gemorben, unb nun machte er leere SiuSreben. 3)lan

bebauerte bie arme 33raut unb erging fidb in lauten

©dbmäbungen gegen ben ungetreuen ^Bräutigam.

2>er alte ilrüffom moUte bor 3orn berften; er fudbte

fidb jebodb äu beberrfdben unb rang nadb Söorten, fanb

aber feine; nur ab unb au famen abgebiodbene, unan=

fammenböngenbe SJermünfdjimgen über feine Sippen.
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eifc faltete ben SSiief langfam 3ufammen ;
Slugen

fd^toammen. toar ju 5)tut!^e »le einem Serurttjeltten,

bem auf bem ©dfjaffot nod^ im letjten SlugenBlidE bie S3e=

gnabigung beifüubet toitb, S)aä UebermnB il^ret greube

übertoöltigte fie faft; tro^bem aber toar fie aud^ nid^t

unembfinblid^ gegen bic S)emütl^igung, bic biefc ©rlöfung

mit fic^ bradtjte.

„Sater," fagte fie rul^ig, al8 biefer in il^re 9iäl^e fam,

„ber SBaron ift ein ©l^rcnmann. 6r l^at nur mein SJefteä

im 9luge gel^abt. 3d^ bin il^m öou ^erjen banibav."

6in altgemcineS ©d^toeigen folgte biefen SBorten. 9Jlan

fonnte nid^t begreifen, toie bie am fd^tociften betroffene auerft

eine Gntfd^ulbigung für ben ©iinber au finben tiermod^tc.

ßrüffoto Iie& ein furaeS, l^arteS Sad^en l^ören. „3ia,

toenn 2)u bamit aufrieben bift," ftie^ er bitter unb l^öl^nifdb

betUor, „bann fann idb’S ja au(b fein."

6r bütte nodfj biet mebr gefagt, toenn in biefem 2tugen=

btidt nid§t ber atte blafor b. SBinterberg in begteitung

einiger ber -Herren, bie geftern Stbenb Sa^uba’S öäfte

getoefen toaren, in’g .^auS gefommen toären.

„S)a8 ift 9ted^t, ^err blajor!" rief i?rüffoto bem alten

.^erm entgegen, „treten ©ie näher unb fe^en ©ie ftdb

ben ©pa^ an, ben fyreunb, ber .g>err baron b. So^uba,

fidb heute mit un§ gemacht hat!"

„9Bir haben noch feine ©pur bon ihm entbedfen fönnen,"

fagte ber blajor. „2Biffen ©ie bereits ettoaS 9ZähereS?"

@lfe reid^te ihm ben brief, 6r nahm ihn, flemmte

bie golbgefafeten ©läfer auf bie 3Zafe, laS unb fihaute

bann baS bläbihen forfihenb on.

„berhölt fidh baS fo mit bem 3lnberen, bem ©Iüdf=>

lieberen?" fragte er gebömpft.

(5lfe fenfte ben Äopf. „3la," anttoortete fie leife.

„©0 fo, mein Xbchterchen; fo fo," fagte ber alte ^err,

ihr gütig bie Söangen ftopfenb. „3(h toill nicht erft

,

I
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tuiffcn, toarum ©ic il^m bann bod) SBovt gegeben

Ijabcn, aber idb meine, ^^tuba Ijot gebonbelt, mie ein

ebelmann muBte, toenn audb 3U xed^t unge=

eignetet Seit — ja, a» «dbt ungeeigneter Seit."

„3)er 9lnficbt finb ©ie oljo amb?" rief ber ©utäbeftber.

„®emiB, lieber .^err ßvünom, ber Stnftebt bin icb, unb

halb merben ©ie ebenfo beuten. ^in ober red^t frob,

baB tdb nuntoeiB, toa§ ou§ meinem fjreunbe gemorben ift;

mir bitten fd^on gefürd)tet, e§ fönnte ibm ein Unglüct

augeftoBen fein. Sn einigen Sogen merben mir nun mobt

öon ibm böten."

„5ia," jagte ßrüffom mit feinem grimmen ßäcbeln,

„menn mir nun bodb feine ^od)aeit hoben foHen, fo moUen

mir menigftenS ben .^otbaeitäbralen nid^t umfommen laffen.

S3ertba, laB auftrogen!"

Sie .g>0(baeit§gäfte nabmen fdbmunaelnb an ber reidb

befebten Safet ^ßtaij, amb ber 5paftor blieb auf bem ©ute;

ber 3Jlajor aber unb feine ^Begleiter öerabfdbiebeten fid)

unb fuhren nadb ^?araig aurüdt.

(5tfe legte ihre .^onb auf ben 9lrm beä fRotb^be^i-'n.

„Seb möchte Sbnen etma§ jagen," flü^erte fie ihm au.

6r nidte löcbelnb unb folgte ihr in ein anbereä

Simmer. J&ier nahm fie b^ftifl ib«n ^örautfebmud ab

unb marf ihn bei ©eite.

,,©ie müffen mir einen groBcn ©efatten ermeifen, ^err

fRotbSberr," jagte fie.

„®ern, menn’ä in meinen straften ftebt."

„®u^aü .^öbn fotl mieber autüd fein, mie idb ge*

hört habe."

„9ludb idb hörte fo etmoä; gefeben habe idb ihn aber

noch nidbt."

„9Jlödbten ©ie ihm mobl biefen 33rief bringen, bamit

er ihn liegt? Unb moUen ©ie mir ben IBrief bann berfön*

lidb mieber aiifteUen?"
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3lu bem SSriefe lag tueiiig, hjo’^t aber lag if)r

baran, ju erfahren, tt)a§ ©uftab fagen toürbe, toeim er

il^n gefefen unb barauS erfeben b“tte, ba^ au§ ber ^odj=

seit nid^tS geloorben tuar,

S)er gutmütl^ige S3anfier fagtc t^r bic ©rfüttung biefer

S3itte ju, (är bebauerte baä 9Jlöbdbeit unb hätte ihr

h)iffig unb gern einen nodb größeren ©efallen ermtefen.

Sluberbem freute er fidh, ber @rfte fein ju lönnen, ber

bem braöen ^öhn eine 9lachri(ht überbraihte, bie biefein

hoch fuhcrlidh tuittfommen fein mufete. . .

.

6Ife m«r allein. 9liemanb hatte ihr augemuthet, an

bem 3Jlahle theilaunehmen, unb biefe StüdEfidht that ihr

mohl. ©ie entlebigte fidh beS 33rautfteibe8 unb toarf fi(h

anf’S S3ett. ttjar ihr loirr im i?opf, bic ©^läfc

bodhten, fie bermodhte feinen georbneten ©ebanfen 3U faffen,

unb babei mubte fie nicht, ob fie lachen ober meinen foUtc.

©nbtich that fie beibeä jugleidh.

2)rei 3 ehnteS Kapitel.

3)er 3?oth8he>’'^ .g>alenbecf Oerlie§ bie ©efeUfchaft ouf

bem ©utähofc bei Seiten, um bnä ©Ifc gegebene S3er='

fprechen nodh an bemfelben 9tadhmittage halten ju fönnen.

2)ie untergehenbc ©onne marf ihre lepten ©trahlen über

bic hügeligen ©chneefelber, alä fein SBagen oor bem ^äu§d;en

am 5torberthor hielt. Sie äöitttoe öffnete bie Shur.

„©Uten 2lbenb, grau .^öhn," rief ber auä bem SBagen

flctternbe fRath§hett ih^^ munter ju.

„©Uten Slbenb," antmortetc bic SBittme. „2fdh höftc

©ic fommen. SBoUcn ©ie ju mir?"

„3|a, auf ein paar 'JJlinuten," fagte er, bem Änechtc

auf bem Socfc einen SBinf gebenb, umjutoenben. „fDtorgcn

tocrben mir Shaumetter haben. 9lun, mie geht’ö 3hnen?"

„3idh fann nidht flagen."
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„Unb luaS madjt 3)§r Sol^n'?"

<Ste waren in’8 .^au8 getreten unb ber 9tatl^8l§crr

fd^aute fic^ nac^ bem um, ben er fiteste.

2)ie 2Bittwe otl^mete auf, Wie ertcidtjtert. „.^aben Sie

i^n benn uid^t gefeben'?" fragte fie.

9letn. bbrte, ba§ er Wteber l^ier fei, unb

ba bin idb geloinmcn, um ibm eine angenel^me 9teuigfeit

ju bringen. SQ3o ftedt er benn? — Sott erbarm’ ftcb,

i5rau! 3ft etwa§?"

S3ei bem ©cbein be8 bureb ba§ Srcnftcr leud^tenben 9lbenb=

rotb8 gewahrte er il§re trüben, tiefliegenbcn Slugen unb bie

33erftörtbeit auf il^rem fonft fo rubigen unb falten ©eftdbf-

„D, jebt nicht mehr," belferte ftc- „9lber al8©ie lamen,

ba fürdt)tetc idb, ©ie brödbten mir bie 'Jtadbridbt» ba& bem

©uftab etwag jugefto^cn fei."

„Söarum fürchteten ©ie bag?"

„3tcb habe midi) um ben Sungen gedngftigt," ont«

Wertete fic in ihrer gewöhnten, gemeifenen 3lrt. „@t fam

ge^ern fo unerwartet autüdf unb bann War er gan^ au^er

fidh Wegen 6Ifc ÄtüffoW’g ^odh^eit. tief i«

©türm unb ginfterniB hi*i<i»^/ oh>w ei«e» SSiffen genoffen

ju haben; er betfproch, halb wieber ju fommen, aber id)

habe bie gan^e 9lndht auf ihn gewartet unb bann heute

nodh ben ganzen 2ag, unb er ift nodh nidht ba."

„S)egwegen braudjen ©ie fidh uidht fo ju beunruhigen.

Gr wirb weiter gegangen fein, alg er anfangg beabfidj»

tigte, unb bann ift er bie 9ladht bei einem SSefannten

geblieben, ©ie Wiffen ja, ber ©uftaö war öon jeher hier

herum überatt ju .^aufe unb Wohl gelitten."

„9lber je^t ift’g fchon wieber Slbenb, unb er fommt

nodh nicht."

„SQßer Weife, Wag ihn oufhött. 9Jlorgen ift 2Beih=

nadhten — öietteidht ift er nadh 9leu=©tettin gefahren, um
bort Giuläufe für ©ie ju madhen."
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tagte bie SBitttoc, fid^ niebevte^enb.

Slugen über bet)ietten ben bangen, angfitioltcn SBlicf.

»3 a, ja, fo tuirb’8 fein," fii^t .^aleiibed fetbftaufrteben

fort, beim er glaubte an bie fKid^tigfeit ber üon il^m ge»

funbenen 6tltärnng.

„3|c^ tt)iE’§ troffen. 3lbere8 hmreinegefä’^rlid^e, unl^eim»

lic^e 3flad^t. 3d^ fürd)tete fd^on, bafe ber ©türm ben ©dtjorn»

ftein l^erabftürjen toürbe — unb bo^u ber ©cbneefall."

„2Ba§ fragt Önftaö nad^ bem ©d^neefatt? 3)er fennt

bod^ jeben Söeg unb ©teg auf fDleiten in ber fHunbe.

Cuäten ©ie fid^ nid^t unnötl^ig, fyrau. ©dielten ©ie il^n

tüchtig au§, toenn er l^eimfommt, unb bann bringen ©ie

i^in mieber jur SSernnnft mit meiner 5teuigfeit."

„SBaS toiffen ©ie beim?"

„6Ife ÄrüffoU) l^at fid^ nid^t berl^eiratl^et."

„Tlid^t berl^eiratl^et?"

„9tein, unb fie wirb fid^ aud^ Wol^l erft bertjeiratl§en,

wenn 3t)t ®uftab fte nimmt. 2lffe§ War Ijeute fertig unb

bereit, nur ber Söräutigom ift nid^t getommen."

S)aä ©efid^t ber SBittwe würbe nodf) bevftörter. „3ft

ber S9aron berunglüdtt?" fragte fie Ijeifer.

„S)a§ glaubten Wir Sitte aud; erft, aber ber totte

3aruba mag un§ fd^ön auSgetad^t l^aben. 6r ift auf unb

babon. Weil bie ©adje il;m leib geworben ift. Sliemanb

weiB Wölfin, ba er fid) nirgenbS berabfd)iebet l^at. Slur

ber @lfe l^at er nod^ einen SSrief gefd^rieben. @ine ©d^anbe

ifl’8 , bem ormen fUläbcben fo mit^ufpielen; id) gloube

allerbingS, bo^ il^r .^erj nid^t babon bredjen wirb. Söenn

er fte aber nid^t nel^men Wollte, bonn ^tte er baS frül^er

tagen unb fie nidjt erft bem ©erebe ber Seute preiä*

geben müffen."

Gr fd^ilberte bie S3orgänge beS Sageä, unb bie SGßittWe

l^örte ii§m anfmerlfnm 3U. ©8 fc^ien, al8 fei i^r eine fd^werc

fia^ bon ber ©eele genommen.
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„$q4 ]^at er in guter 2lbfic^)t getl^an," fagte fic» olss

ber atatl^Sl^err geenbet l^atte. „@r ift nic^t fd^ted)t, gon^

unb gar nic^t, ba§ l^ob’ id^ immer gefagt. @r toirb nur

3U fef)r gebrürft Uon feinen 6d^ulben."

„S)a8 ift fd§on red^t, aber ctmaS Vernünftiger leben

unb mirtbfd^aften tönnte er bod^. 'Jiun, »oir iuotten hoffen»

bab ihm bie§ eine fiehre ift. Von ber er 9iuhen hot* S)ie

6lfe toünfiht, ba^ ©uftaö ben ^rtef lieSt; fie bat mich,

bamit hierher 311 fahren."

6r blouberte noch eine gan3c ©tunbe mit ber SBittme,

meit er bie *g)eimfehr beS jungen fUlanneä gern abgemartet

hätte. 6nbti(h ftanb er auf.

„3(h fann bie ^Jfevbe nidht lönger in ber ttlätte flehen

laffen," fagte er, ben Spel3mantel toicber umnehmenb unb

nach t>em langen 3Jteerrohr greifenb. „Sie lönnen bem

Öuftaö ja nun 3lUe§ er3ähten; 3eigen ©ie ihm auch ben

S3rief. 2)en folt er mir morgen mieberbringen, toeil ich

Verfprochen höbe, ihn ber 6tfe berfönlidh 3urüdf3ugeben.

Sluherbem muB ich ih« auch tuegen feiner eigenen Sin»

gelegenhciten fprechen."

2>ie äöitttoe geleitete ihren 58efudh bi4 Vor bie ;^ou§=

thür. »ar ftodtfinfter gemorben. 2)er Ütathäh^rr empfahl

ihr noch einmal, fidh nicht unnöthige ©orgen toegen ihres

©ohneS 3U machen, ber fidher nun balb eintreffen müffe,

unb bann fuhr er ber ©tabt 3U.

©ie fchlob bie 2hür unb lehrte in bie Von einem STalg»

lid^t erleuchtete ©tube 3urüdt. 3n bereu SJtitte blieb fie

ftehen unb fah fidh runb um, ob fie vieHeidht ettoaS 3U

thun fänbe, toaS ihr boS SGßarten auf ©uftav erleichterte

unb ablür3te. S)aä ©pinnrab hotte fie Vorhin erft bei

©eite gefteHt. ©euf3enb 30g fie eS toieber h^rVor unb

fe^tc fidh bomit an ben Cfen. SDie Slrbeit toollte ihr

nidht Von ber ^anb
;

alle Slugcnblicfc ri§ ber Soben unb

mufete mieber angefnüpft toerben.
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gefdjöftine Sd^nurreu be8 91abe§ lic§ bo§

»ueniger öbe erfd)cinen. ?16 unb t)icU fie iiinc, um

3U loufd^cn
;
aber fein befannter ©d^ritt licB fid^ beruebmen.

9fadCj unb nadb brebte fub ba§ 9fab langfomer. 5Tie

^nnbe arbeiteten nur noch med^anif(b unb bie grauen 9tiigen

ber iJrau bfidften traumbertoren 3urüdE in bie syergangenbeit.

6 ie badC)te on ben munteren, frobfinnigen Änaben, ber

ihre ganje Siebe, ihren ganzen 6brgeij in Stnfbrudf) ge=

nommen batte. S3ei jebem 2;bafer, ben fte in ben ifaften

tbat, batte fie feine 3utunft im ©inne gehabt, ©ie batte

hart gearbeitet unb eine innige greube an ber nodf) bär=

teren 3frbeit ibreä 3)tanne§ empfunben, mcil fie ftetS boii

bem ©ebanfen befeelt gertefen tuar, je mehr fie febafften,

befto beffer toilrbe eS fpäter um ©uftab fieben. . .

.

Sangfamer unb Inngfomer brebte fid^ ba§ 9tab. 3bvc

©ebanfen tnenbeten ftcb jebt ber 3bt»bft 31t, bie aber tag

in tiefem, fdbtoarsem ©(batten.

2)0 bemegte fidb braunen bie fliinfe; bie ^auStbür

öffnete fidb Icifc wab fd^lob fidb triieber; bann tbat ptb t>ic

©tubentbür auf unb mieber 3U, unb ber 9iiegcl tnurbc

öorgefdboben. 3rau ^öbn wenbete fidb um unb fab ©ufiati

on ber 2bür fteben.

„3 db glaubte fdbon, 25u toollteft gar nicht mehr bc‘ui=

fommen," fagte fie ohne jebe äußere Slufregung.

©ie fdbob boä ©pinnrob öon fidb unb rüdfte ihren ©tubl

3ur ©eite, um ben 5piab am Cfen für ihn frei 3u modben.

©r blieb on ber 2bür flehen unb befdbottete bie 3lugen

mit ber ^anb, al§ ob ba§ Sicht ihn blenbe. 2arauf

näherte er fidb t»eut großen Sebnfeffel, ber nur für ihn

ba mar, unb fanf erfdböpft in boS '

4^oIfter, bie ^anb noch

itnmer öor ben 3lugen.

„35ift 2u bei deinen SSelannten gemefen?" fragte bie

aJlutter, mieber nach bem ©pinnrab langenb.

„9tein."
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S:ic 9lnth)ort Hang freinb, tonto§ imb iiirfjt lauter ol§

ein glüftern.

(Sie muftertc il}n for^d^enb, buri^briugenb. Seine Äleiber

lonren befd^mu^t, l^icr unb ba fogar aerriffen. @t l^iett

ben auf bie -&aub geflü^t, fo ba§ fic je^t fein ©efic^t

nid^t felficn fonnte.

„2Bo tuarft 2)u?" fragte fie noc^ einmal.

„3 db bin über Sanb getoefen."

„Sßol^in?"

„S)ort l^inanS."

Gr mieS mit bem S)anmen über bie Sd^nlter.

„2)u mirft S)idb ouf ben 2ob erfältet l^abcn. ^afl

®ti benn gar leinen tßerftanb mel^r? fUleinft 3)u benn,

S)u überioinbeft 2)ein ^jcr^elcib beffev, tnenn S)u 2)idb auf’8

.^ranfenbett bringft? i^aftS)u aucl) ettoaSjn effen gcl^abt?"

„3[d^ fann nid^tä effen."

Sic betrad^tete i’^n, Sc^merj, Slerger unb Dlatl^lofig*

feit im 58 lidt.

„2öenn SDu bod^ branden in ber ^rembe geblieben

märeft!" fagte pc nadtj minutenlangem Sdbmeigcn.

„3n, SRutter, idb moHtc nudb, bafe id^ in ber fjrembc

geblieben märe!" ftie§ er leibenfd^aftlid^ l^crbor. „D, id^

moHt’, icl) lönnte $>id^ bemabren bor bem, ba§ ba fommen

mu§ — ober tdb fann’S nicht idh fann’ä nidht!"

?)ic lebten SBorte erftidften in Sdhludhjen.

„©uftab, fag’ mir, mnS S!ir ift!" bat bie SJlntter,

blö^lidh fanft unb liebebott tnerbenb. „ßieber föbe tdh

S)idh tbie geftern 3lbenb! Slber leg’ S)einen IRodE ab, er ift

gana na§; 2)u mirft fonft nodh frönlcr, al8 3)u fd^on

bift."

Sic half ihm ben fd^tbcren 9todE au83iebcn. Gr

fein ®efidt)t auf; e8 toar bleidh unb fob *nit

feinen ftumpfen, glöfcinen Singen auS mie baä eines lobten.

3Jlit einem SdhreefenSruf fubv bie fDluttcr 3urüct.
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„®ott fei un§ gnäbig!" rief fie. „(Suflab, toQ§ l^oft

2)u begangen?"

6r fd^auberte unb fiel in ben ©effel jurüdf. „^it

ip — mir ift nidjt oc^3 te er.

mitt 2)ir eine l^ei^e ©nppe foc^en," fagte bic

5Jiutter nnb fd)lo§ ben Söanbfd^vanl auf, ber bie 5öor=

tätige nnb ba§ ©efei^irr enthielt. fürchte aber, STu §aft

35ir einen Schaben ^ugefügt, ben fein Stranf furiren fann."

2)ie Sl^ür flapperte. @r ful^r auf unb fd^ante erfd^rodfen

Iiin. mar nur ber äöinb getoefen; er lel)nte fid^ mieber

in ben ©effet.

S)ie SÖittme l^atte if)n beofiad^tet; i^r ^erj frampfte

fid^ jufammen. „S)er ^err 9fat^§l^err ^alenbedf toar gegen

9Ibenb l^ier; er l^ätte 3)id^ gern gefprod^en," fagte fie.

„SBaS ttoKte er öon mir?"

„6r l^atte eine 9leuigfeit für 2)ic^; ©Ife ^rüffohj l^at

Idente feine .^od^3eit ge'^aüen."

„2)a8 toei& id^" — feine froftfd^merjenbeu Sippen Per-

jerrten fid^.

„Söei^t $u aud^, toie ba§ gefommen ift?"

„Söie füllte id^," Perfekte er, baS ©efid^t in ben ©d^atten

wenbenb.

„S)a§ ift Pon bem 33aron felber auSgegangen
;
ber l^at

mie ein red^ter ©l^renmann ge:^anbelt. ©r fa!^, ba§ baä

^äbd^en l^n nid^it modt)te, tro^bem fie it)m baS Samort

gegeben l^attc, unb ba l^at er fie beS Söortel entbunben.

|)ier ift ber S3rief, ben er i^r gefd^rieben ]§at; fie fd^idtte

i^n, bamit S)u if;n lefen foltft."

©r nal^m ben SSrief unb burd^ffog il^n; möl^renb be§

Sefenä rid^tete er fid^ auf.

„äöann fam bieä nad^^rüffonj’§©ut?" ftie§ er l^erauS,

al8 er ju ©nbe mar.

„Um bie mo bie Trauung Por fid^ gelten foEte;

ber alte Söeber, bem ber SSaron ben SSrief geftern Slbenb
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fd^on flegefcen )§attc, füllte bamit l^eute in aller 9Jlor9cn=

frül^e 311 ßrüffoiüä gelten, aber bic guten 5ße!annten unb

bie fylafdje bielten i^n auf, luie immer."

öuftab faul tuieber 3ufammen
;

ber .^offnung§fdbimmer

mar toieber ücrfcbmunben ;
er ftöbute. 9ll§ er bem 33aron

geftcrn 9lbenb auf ber SSrüde begegnete, ba fam biefer

au§ ber -giütte be§ gelbljüterä 3urücf, bem er ben 93 rief

für bie @lfe eingel}änbigt batte. $a§ iuar’ä, tua§ er ibm

batte mittbeilcn motlen. Unb in berfelben ©tunbe, mo

Scner ibm ba§ größte Cbfcr brachte, ba§ in feinen ^?röften

ftaub, mubte er ibn umbringen!

„2fft’§ S)ir nun nicht beffer, föuftab?" fragte bie

fDlutter, bie leinen S31 icf bon ihm bermenbete. „SBift SDu

nicht froh, bafe bie @lfe ie^t mieber frei ift''!"

„©eftern bäUe niicb’ä gefreut, b^ute nicht mehr."

„3Barum beute nicht fo gut mie gefterny"

„S)a§ fann ich 2)ir nicht fagen," antwortete er bumpf.

,,^aft S)u bieUeicht gehört, wo 3ai-‘uba bin ift?"

3)ie grage ging ihm nur fdbwer au» ber Äeble.

„fRein. ©eit er geftern 51benb bei Söeber War, bat

ihn fRiemaub mehr gefeben."

«Sft’2 gau3 ficher, ba§ er fort ift
?"

„©0U3 ficher. flJtan fenut ihn ja; faum bat er ficb

etwas in ben ifopf gefegt, bann führt er’S auch fcbou auS.

$er ift fort."

„3fa, bann ifi er fort. 3m SBrief ftebt'S ja oucb beut=

lidh, ba^ er fort Wolle, Weit fort, bab !Riemanb ihn mehr

feben foH. 35ie ©ache ift ja fo llar. Wie nur möglich."

6r brüdte bie |)änbe ineinanber unb atbmete tief auf.

„3ch bin gerettet!" rief e§ in feinem Snnern.

©eben fab er auf; bie 9öorte batten fo beutlich in

feinen Cb^en gellungen, bab er fürchtete, fle laut ge=

fprochen 311 haben. Sluf bem ©eficht ber fötnttec molten

fidh 9Irgwobn, unb tiefer Plummer.

1892. IX. i
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rüttelte Semonb an ber ül^ür.

„herein!" rief bie SBitttoe.

2)ie 3:t)ür toar berriegett
;
ber Slnfömmling ftie| ticftig

bogegen.

©uftab fprang auf.

„Ca^ 5tiemanb l^erein, 03lutter!" flüfterte er in Slngft.

3)ann griff er fid^ an ben i?opf. „S3ßa§ rebe id^ ba —
mac^’ nur auf."

93ieräet)ute§ Äapitet.

iJrau ^)ö’^n Blidfte it)ren ©o'^n tief erfd^rodten an. 2)cr

fpäte iBefud^ rüttelte nod^ immer an ber 2!^ür.

„3Batum l^aft S)u ben Stiegel borgefd^oben?" fragte

fie leife.

„C, id^ meife nid^t. 3db badete nid^t baran. Cben

in 5ßreuBen fperrt man alle Xl^üren ju. (Sä toar tool^l

nod^ bie alte @etool^nl)eit."

3l)r 3luge fagte i^m, bafe fie il^m nic^t glaubte. @ie

toenbete fidb furj ab unb fdl}Db ben Stiegel surüdf.

„©Uten Slbenb, grau ©tabtpäd^terin. iöer^ei^ung,

toenn idt) ungelegen fomme. Sürdljten ©ie benn Stäuber

ober ^Panburen, bafe ©ie iSJl^re 2^ür fo feft berrammeln?"

2)er ©ingetretene toar SBebcr, ber alte fjelbl^üter.

„3il)r feib’g, äöeber?" fagte ©uftab mit unfid^erer

©timme. ,,©o fpöt nod^ auf ben SSeinen?"

„grü^ ober fpöt, mir ift'ä SlUcä ein§. 3d^ l^abe mir

ein 5pfunb Staudbfraut in ber ©tobt gefauft, beim JJrämer

am 'Jtorbertl)or, unb ba id) gleid^ in ber Stä^e toar, tooHt’

id) mit borfpred^en, um ju felgen, toie’8 3'^nen gebt."

„S)ag ift redbt, SCßeber," Perfekte ©uftab, nodb immer

in einiger Süertoirrung. „SJtutter, reid)’ un§ ben Söadb^-

bolber ber."

,,©ie finb ber ganje üinter, .*perr ^öbn!" rief ber

alte ’^ufar, bie Slugen lüftern auf bie fjlofdje ricbtenb,
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bie bie SSittloe au§ bcm 2öanb)(^raul nal^m. „S)er felige

.^err ©tabtpäcl^tcr toar ein gar 51t lieber 9Jtann, ganj

loic ©ie, .g)err iTaum tie^ man jid^ bei il^m fe'^en —
3Jlntter, reid^’ un§ ben SSad^l^olber l^er — l^ie§ e§ ba

gieict) — 5Rutter, reid^’ nn§ ben 2öadi)l§oIber ’^er — )§al)a]^a!

^fli^t mat)r, grau ©tabtpäd^terin? 3lber ©ic brand[)en

nid^t ju glauben, ba§ id^ rtegen bem ©d^nap§ l^ierl^erfam.

3id^ ^abe näinlid^ ma§ gefnnben — ^err ^ö^n, l^aben

©ie nidjtS öerloren?"

,,3 dl)? 3öa§ foH M) öerloren l^aben? 3d^ öeriniije nid§t»."

„©0 ? 9ia, toag lagen ©ie hieran?"

35et 9llte brachte bie linfc ^anb junt syor|d§ein, bie

er bi§]^er bitter |idC) gebalten bttüc, unb in berfelben

(Suftaö’§ ©dbtoarabornftotf. SDer iunge 5Ulann er|(bauberte

unb trat einen ©dbritt jurürl.

„SBo — U)o bn^t gbi-’ ben gefunben?" ftammette er,

„'Jtuf ber ^rüdfe beim ©cbloB," fuflte ber 9llte ter=

gnügt unb an|dbeinenb ganj unbe|ongen. „3)a, nebmen

©ie ibn nur. ^bb b^ib’ ibn gleich an bein gudb§topfe

erfonnt, ba§ ift ein rareS ©tücf ©dbnibinerf; Sb^^ Später

hielt grohe ©tüdfe barauf, unb ©ie bitten ben ©todt ja

auch bei fidb, alä ©ie geftern Slbenb an meinem 58au

öorbeifamen, ©olih’ einen ©toef öermiht man nidbt gern,

unb barum bab’ idb ihn 9lei<h mitgebradbt, al8 ich

©tabt ging,"

®u|taö nahm ben ©toif, ftellte ibn in bie @cfe am Cfen

unb lebte |idb bann bem @a|te gegenüber. @r mufterte ba§

braune, runaelige @e|idbt be§ Sitten, um ju entbeefen, ob

bie|et ettoaS mi||e ober einen S^erbadbt beg«- 2)ie bauten

ßinien aber blieben ihm unle|erlidb.

äöeber mar ein UJeteran ber |dble|i|dben Kriege. SllS

ber „Dbri|te" ö. SJlacfrotb im gabre 1741 ben ©tamm
beS ^n|arenregiment§ errichtete, meldbcä nodb beute bie

jdbmarae Uni|orm unb bie 2ßübe mit bem Xobtenfopf trägt,
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ba Juav er, bamalä fi^on letti iunger ÜJlaun mel)v, unter

ben Grften, bie fic^ freiioiHig bem tapferen Cberfteu jur

Sterfügiuig [teilten. 2)ie Jl^aten beä 9tegiment§ finb in

ber @e[c^id)te öer^eicfinet, Söenn fotd^’ ein fc^toarjer Sieiter

[id^ mit bem ©äbetgefn^ t)or bie 9)tübe [tie§, „Saffa 9Jia=

l'onga!"*) rief unb feinem 5ßferbe bie ©poren gab, bann

modOte ®ott bem gnöbig fein, ber i^m Por bie Älinge

tarn.

SBeber l^atte bei ber SeibeSfabrou geftanben. Sei

(il^otufib nal^m er einen öfterreidt)ifcben Cffijier gefangen,

ber i^m, mie eä ba3umal Äriegägebrand^ mar, fogleict)

feinen ©elbbeutel unb feine U!^r ein^änbigte. 2)er ^ufar

befab baä ©elb, nabm fiel) einen 3)ufaten unb gab bem

Cfpaier Sörfe unb Ubr jurüdf. „ &err Sieutenant," fagte

er, ,,©ie finb ein ©efangener unb brauchen ©elb;

biefer biet" — inbem er an feinen ©äbel feblug — „gibt

mir alle 2age fo etma§." 2)er Cberft madbte ibn bafür

auf ber ©teile jum Unteroffi3ier. ©leicb 3U Slnfang be§

ficbenfabrigen ÄriegeS aber mürbe er febmer öermunbet unb

mu§te fidb in feine ^eimatb 3urüdbegeben. S)ie ,^ufaven=

mübe aber legte er nie mieber ab, au8 meldl)em ©runbe

man ibn halb nur nodlj ben lobtenlopf Ijicfe

2)

ü§ mar ber 33lann, beffen öermitterteg, narbenbebedteä

3lntlib ©uftoö ^öbn ie^t öcrgeblicb 3U ftubiren fuebte.

3)

ie äöittme b^üe febmeigenb, aber mit offenbarem

SCßibermillen ben Sranntmein eingefebenft.

„©efunbbeit!" fagte ber Sitte, baS gro§e ®la§ leerenb

unb bann mit ben Rippen febmabenb. „SJtobrenelement

!

S5a§ nenne idb SJlacbanbel ! **) Söiffen ©ie, ,g)errf(baftcn,

nicht bab idb ben ©ebnapg fo gern mag, aber midb felber

mag icb, menn idb biel baPon im Seibe Ijabe. ^ababa!

*) Citaiiijctier Jliict).

**) ^roöiiijialismiiS für
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fVvau StQbtpäd^tevin, bn§ ift ein 3h5 ißinS§Qifl^," lefete er

Inr^cnb l^in3u, „bnö mu& nodj einen S3vuber I^aben."

2:ic Söittme qo^, ol^ne ein SCßort 311 fagen, ba§ CMIaä

nnebev boH.

„Öiefunbl^eit, ^errfc^nften !" grinste SBebev, unb mit

feinen funfelnbeit, öon l^unbevt ^ältd^en umgebenen 3lugen

erft bie fülutter unb bann ben ©o^ anbtinjelnb. ,,©ie

feben nidtjl anä mie fonft, .g)err ^öbn; toariim t)evfud)en

Sie nicht oncb ’mal ben fJlladbanbet?"

6r ftüv3te bn§ @Ia§ b”tunter, febte eS berfehrt auf

fein Änie unb betrachtete e§ mit lomifdbcm ßeibmefen.

,,©ie bodb febon gehört, bafe heute auf bem

.(früffom’fchen fönte feine -&odh3eit gemefen ift ?" fuhr er fort.

„3{a, bag hu^e id) gehört," öerfehte föuftab. „SBi^t

3 hv nid;t, too ber 33aron geblieben ift?"

„2ich toeiß nicht mehr unb nidht meniger, als alle

9fnberen. för hot ber Jungfer ben Stuht bor bie 3;hnve

gefegt unb bann ift er burd) bie Soppen gegangen, um
bog föe3eter nicht anhören 3U müffen."

„•^obt She ihu benn nidht noch gefehen?"

„3)och ;
geftern Slbenb fam ber .^err 33aron felber unb

in eigener f^erfon 3U mir in mein Cuartier unb gab mir

einen S3 rief für bie Jungfer Ärüffott), ben id) heute aud)

orbonnan3inäBig befteHt höbe. 3fm Schloß mnr S3efud),

unb recht luftiger, aber ber .^err SBaron toar fo niid)tern,

ofg ob er bireft aug ber Kirche fnmc

"

„2thv gfoubt tbohl nicht, ba§ ihm etloag 3ugefto6en

fein fonn?" fragte föuftob 3ögernb.

6r machte übermenfehtiihe ?lnftrengungen, feine 9tuf=

regung 3U untevbrüdfen.

„S)ag fann man nidht miffen. S)ie 5lad)t tbar 3U)ar

böfe, aber ber Teufel lö^t feine Srreunbe fo leicht nidht

311 ©dhaben fommen," lachte ber 5ltte.

föuftaü fdjouerte 3nfommen. „2Benn er nur gewartet
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l^üttc!" ftöTjnte er (jatij oBtnefenb bor fid) ^in. „SBcim

er nur [elber ju il^r gegangen loäre!"

ßnirfdjenb t)i& er bie ^ö’^nc oufeinonber.

3)ie SBittnje fafete il^n bei ber ©d^ulter; er begann fid)

fdinelt unb int) be§ 3^elbptev§ fd)arfe, funMnbe 3tugen

auf ftd) gerichtet.

„2Ba§ jagtet 3’^r, SBeber?" fn^r er auf ben 9}lann ein.

„9lid^t§ t)o6e id^ gefagt, aber mir fc^eint, at§ ob’s

feit geftern Slbenb nodi fd^tec^ter mit Sinnen gemotben ift,

^err .^5]§n."

„SBie? 2Ba§? SCßaS folt baS t)ei§en?" rief ©uftab toitb.

,,^id§tS, ^err ^öl^n. Slber ©ie braunen einen armen

3Jleufd^en nicht gtei(^ auf5ufreffcn."

^ö^n ftü^te bie ©tirn in bie .^änbe.

„Glicht? für ungut, äöeber," murmelte er. „fDtein

llnglüd hat mir ben Äopf berbreht; tönnt’S @ud)

tooht benfen."

„®a§ lann idh, ^err ^5hn. 3lber ßolonne gefdfitoffen

unb bormärtS ! ©ie fommen fchon nodh burdh. 2öenn ber

Scinb ©albenfeuer abgibt, mu^ ein 3ebet fidh buden. Sfth

hab’S oft gemußt, unb ©ie müffen’S aud). lann Shae«

gar nidht fehlen; bie Jungfer ift mieber lebig, alfo —
3ur Stttade unb brouf! >0ab’ ich aid)t fßedht?"

©uftab fa§ unbemeglich. ©ine Sobtenftillc herrfdhte

im Siaimer.

3)er Sleteran rutfehte ein paarmal auf bem hölzernen

©chemel hin unb hc>^- ^alb bie SBittme unb balb fein

leeres ©laS anfehauenb. ©nblidh erhob er fich 3Ögernb.

„3e^t mu§ ich 3urüd in’S Cuartier," fagte er, feine

^el3lappe unter ben 3lrm tlemmenb. „$a ©ie boih fo

gütig finb, 3^rau ©tabtpad)terin" — hiet ha^ berfchmiht

blin3elnb baS leere ©laS ouf.

3)ie SDßittme regte fnh nicht, ©uftab aber griff haftig

nadh ber ^lafche unb fdjenftc bnS ©laS noch cinmol boll.
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Gr bcrflefeüdj bcn ilopf borübcr jcrbrod^en, loaw

ben Sitten ,^u fo imgcn)ö'^nli(^er Stuube l^ergefiiljvt Ijobeii

lönnte. 2er Sto(i allein tuor ni(^it ber ©rimb, baä fiil^ltc

er inftinttiti, anbererfeitS aber ^atte er aud^ nid}t bag gc=

ringfte Sln^eid^en einer bßfen Slbfid)t in bem SÖefen be§

alten ^ufaren ju entberfen nermod}t.

SSeber teerte fein ®la§ auf bic öefunb^cit bet .l^err=

fc^aften unb ging bann feiner SBegc.

2ie aBittiüc l^attc toä^renb ber galten 3eit bic beiben

SJlänncr fcbarf beobadbtet. Sie tuar überaeugt, ba§ man
i^r ctmag Uevbarg, etma#, moUor fie fid^ 3U fürd)ten Ijatte. —

©uftaö, ber bie ganje bergangcne Stadst unb ben ganjen

Sag mie bon Suvien berfolgt im tiefen Söalbe t)ernm=

geirrt mar, ohne audb mtr einmal 311 raften, fanb andj in

bem ©dblafe biefet Slo^t leine Slnbc. Sßilbe Sröume

fd^redlten il^n unb laut ftöl^nenb marf er fid^ uml)er.

2ie SKutter laufd^te nngftboll; 3umeilen erl^ob fie fid^

unb trat an fein 33 ett, um il^n 311 betrad^ten. iBleid^ unb

mit eingefallenen 3ügen lag bo, ab unb 3U fd)mer3=

öoH ba§ ®efi(^t ber3iel|enb: fie l^örte i^n minimem mic

ein Äinb, fo bafe fte bie Sl^ränen nic^t 3urüdl^alten lonnte.

3fünf3e)^nte§ Äabitel.

2er fülorgen be§ 3meiten SSeil^nai^tötageS fanb bie

SCßittme ^öl^n anf bem S3egc nadb bem @ute. Seit bier=

unb3mnn3ig Stunben l^crrfd^tc Sl^aumetter. 2a§ glü^i^cn

mar angefd^moHen unb mäl3tc feine bunfelfarbigen glut^en

fd^neller al§ fonft bnrd^ bie nod} immer l^od; mit Sdjnec

bebedten ©elanbe. 2ie fanbmege glid^en fd)mar3en

Sd^lammgrftben , bie l^ier unb ba fd)inu^ige Sd^neeinfeln

cinfd^loffen. .^ügel unb Söalb tagen hinter bid)tem, grauem

Siebet berborgen.

„Gi, fieh ba, bie g^rau^öhn!" fagte .l?rnffom, ber in
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feinem .^ofe ftnnb, Bei i^rem- 5la]§erfommcu. „2Sd^ TjaBc

©ic longc nid)t gcferjen. SlBcv foinmcn Sie r)inciu in bic

StiiBe, l^ier braunen ift’§

„2Sd^ banf’ Sinnen," ontmovtcte bic SBittlue für,5. ,,Sd)

TjnBe nur ein Voor SBorte mit S^nen fprc(^cn, unb

ba§ fann l^ier fo gut gefdBeBen, toie brinnen."

„Sie Braud[)en ni(^t fo ftolj 31t fein," entgegnete et

mit bet fUliene eineS 9Jtanne§, bev feinevfeitS auf jeglid^eS

UcBergemicBt bcräidjtet. „^od^mutl^ fommt öor bem S^olt,

ba§ miffeu Sic mol^l."

„©emife, unb Sie l^aBen'S ja auc^ erfal^ren."

6r fd^nitt ein ©efic^t unb flimperte mit bem @elbe

in feiner Snfdtje.

„fUlit S^nen ift fdjtedBt ^reunbfdjaft f|otten, f^rau

^öBn," fogte er uunjirfd^. „Söenn Sie einmal nid§t

ttjollen, bann toollen Sie nid^t. Unb bod^ ift’8 gefd^eibter,

SfergangeneS öergangen fein ju laffen."

„2fd; miü baä 3Ute fidfier nid)t toieber aufrüBren, 311=

mal ie^t nicBt, too idB Sie um einen ^ieBe§bienft 31t

Bitten BoBe."

„So, baä mar’§ alfo? 9la, toenn id) SSB^en mit ein

paar au§Belfen fonn, fo foH’S B^tslidB gern ge=

fdBeBcn."

„Um ©elb fonline idB nidBt, unb menn e§ fidB üBer=

Baupt um midB Bßni>elte, bonn Böttc idB ant allcr=

testen aufgefud^t, baS fönnen Sie mir glauBcn."

$cr ©utSBefiBer fdBnitt mieber ein ©cfidBt. „Sie üer=

fteBen’g, ßinem ctmaS nadB3utragen," fagte er grimmig.

„ 9iidBt bocB," entgegnete fie in fonfterem Xon. „3lBer

eä fällt ©inent fdBtoer, Seute um etlooS 3U Bitten, Uon

benen mon loei§, ba§ fie ©inem nur ungern entgegen*

fommen."

„2)o3 pa§t aber nidjt auf micB. Saffen Sie Böten,

mie idB SiBnen bienen fann."
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Sie 2Bitttt)e 3ögerle. 3t)ve bünnen Sippen bebten ein

tüenig, nnb boS tnar bo§ riiijige ^cici^cn bev Cnalcn, bic

i^r 3nnere§ burd)n)nl)lten.

„2)teinem ©oljn, meinem ©ufton foHcn 6ie )§elfen,"

fam e§ leife, tonto§ ouä i^rem 9Jtunbe.

„Söenn id) für t'^n etma§ t^nn fann, fo mirb e§ mid^

freuen."

„3i(^ l^ättc nimmer geglaubt, ba§ id^ nodj einmal at§

Sittenbe ju S^nen fommen mürbe, aber eä blieb mir

nidjtS übrig; eä gilt meinen (fcol^n — e§ gilt bielleid§t

fein Seben!"

Ser ©utäbefiper madjtc erftannte Singen. „SQßa8 ift

beim mit ibm?" fragte er.

„6ie follen ber ©Ife erlauben, ju il^m 311 ge^en unb

mit i’^m 3U reben — o, 6ie braud^cn nid;t ju fürdjten,

bo^ id^ bie 5Bciben mieber aufammenbringen miH. Saron

benfe ic^ ebenfo menig, mic 6ic. Slber ber ©uftab fie'^t

bie Singe anber§, al§ mir. ©r ift franf, im ifopf unb

im -gicrjen -- ©ott odein mag miffeii, mo§ über il^n ge=

fommen ift. Söenn aber ein SJlenfi^ iljm noc^ l^elfen

fann, bann ift’g Sfljre Sod^ter ©Ife."

„Slber 5ran, ma§ foK bic ©Ifc bei il^m?"

,©ie fott 3u il^m reben, bn^ er mieber ru’^ig mirb

unb S3ernunft annimmt, ©dingt i"^r bo3 nid^t, bann

gibt'ä für iljn feine .^lilfc meljr anf ber 3Belt."

,,3d) möd)tc 3bwen nid)t gern ma3 abfdjlagen — aber

id^ fann nid^t cinfcl^cn, moS bie ©Ife ba gro^ nü^en foll.

Sie fagen 3mar, Sic molfen bie 3?ciben nidt)t mieber 3U=

fammenbringen — aber, menn fic nadjl^cr mieber bon i^m

gel^t, mivb ber Snngc bann nid^t nod) fd)lcd)ter b’ran fein?"

Sie SBittme nal^m il^ren S3iontel 3ufammcn unb menbete

fid^, oljne ein Söort 3U ermiebern, ber Sljür 311.

Ser Sllte ging il^r nad) unb ergriff fie am Slrm.

„Sie brand^en nid^t fo fnt3 angebnnben 3U fein," rief er
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inürUIig. „<Bie fDitiicn bie 6lfe meineüuegm mituelöiiicii.

iiommen ©ie Ijercin in bic ©tnt)c, id^ tuitt ba§ 3Jiäbd)cii

rufen. 2l6er nicvfen ©ic fid^ — einmal unb nid^t toieber."

©ic folgte i^m in baä Söol^n3 iminer, auf ben angc=

liotenen ©tul^l aber fe^te fie fid^ nid^t.

5tad^ einer fleinen SBeile trot Glfe l^erein. ©ie fal)

bleid^ nnb angegriffen au§ unb fd^aute bie Söittme aus

trüben Gingen fragenb unb ungemi^ an.

„3d^ ^abc Sitten 5Jater gebeten, ©ie mit mir au ©uftab

ge'^en au taffen," fngte biefc. ,,©ie Ijaben bie Srlaubnife

baau."

,,3dt) toeib- 3ft er franf ?"

„3o, aber nid^t förberlidf)."

„5Jlein ©ott, toaä ift’S?"

„S)a§ füllen ©ie eben betauSfinben , bamit id^ »oeib,

toovon icb mit if)m bin."

„3cb bin fogleidb bereit."

©ine fUlinute fpiiter erfebien baS junge 5Jtäbdben im

93lantet unb ^jJelafapbc toieber im 3«»«ier. ©eit at®»

2agen fie febnfüdbtig, aber öergeblidb barauf ge»

märtet, baß ber 5)iatb§f|£i^® .^alenbecf i^r ben S3rief beS

iöaronS mieberbringen unb ibr bon ©uftaö be=

rieten füllte. mürbe ibr güna unermartet bie ©etegen»

beit, ben ©eliebten perfönlidb au feben unb a« fptet^en,

unb fie ergriff biefelbe mit 6ifer.

Sßöbrenb fie miteinonber bie fdblammigen Söege au^er»

bolb ber Stabtmauer entlang fdbritten, fdbitberte bie Söittme

in ihrer furaen, trodlenen SSeife ba§ SSenebmen, melcbe»

ibr ©obn feit feiner 9iücffebr a®® <Sdbau trage.

©Ife mar fdbmeralidb betroffen unb bodb embfanb fie

audb ein ©efüljl ber 33efriebigung. 9iur ibretmegen, fo

fagte fie fidb, mar ©uftaö fo öcrameifelt, ober je^t ging

fie jo a« ib®’/ imi ibm 2:roft au bringen unb fein <^era

öielleidbt mit neuer 3uberfidbt au erfüllen.
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9Uö [Ic ba§ .£)äu§c^cn erreicht l^atten, ginfl @Ifc, auf

einen SBinf ber Söittine, üovan, nm ©nftoü ancrft unb

allein 51t beQtü^cn.

Scd^3ef}ntc§ Kapitel.

6nftab .fiörjn fofe im Sel^nftul^t, regnngSloS. $er Äopf

toat i^m auf bie 23ruft gefunfen. $a tvot @lfc l^evein,

mit fc^üd^ternem
,

gtüdEIi^cm Sod^cln unb freubig leuc^=

tcnben Singen.

SüaS 9Jaufd)en ifirer ©etnänber, i^r Sd^atten auf ben

meinen S)ielen liefen i|n aufblidtcn. @r fdfianberte unb

mod^te feinen Singen nic^t trauen, alä er ©tfe erfannte.

6v fafe fpradf)lo§, als fei il)m ein ©cfpenft erfd^ienen.

$er Slnblid feines längeren, eingefallenen ©efid^leS unb

feiner l^o^lcn Singen, in beren Siefen boS (Sntfe^cn mol^nte,

raubte bem jungen SJläbd^en mit einem 6dl)lage jebc ©pur

Pon iJrol^finn unb erfüßte fte mit bonger Slngft.

„Su bift fränler, als id§ glaubte, ©uftaü," begonn

fie, toül^renb ihre Slugeii fid§ mit S^ränen füllten. „S3 in

i(b fc^ulb baran? Äann id^ ettoaS tl^un, um Sir 3U

Reifen?"

„SBaS millft 2)u l^ier?" rief er i^r l^eifcr entgegen.

„3dö motttc 3)idt) felgen, ©uftaü. l^örte, ba§ S)u

Iranf feieft, unb ba fam id^ l^er, um Sidtj ein Wenig auf*

jui^eitern."

6in 5roftfct)auer fd^ütteltc feinen gan3en Körper. Gr

betradljtete fie Pon ber ©eite, argwöl^nifc^, louernb unb

wilb. 3u9lei<b aber fadste ber i?lang il^rer ©timme
bie Siebe in feinem ^er3en 311 bellfter ©lutb an. Slber

aud^ bie Giferfnd^t, biSlier unter ber Saft feiner ©dt)ulb

cvftidEt, loberte wieber auf — war fie nur aus SJlitleib

gefommen, ober War eS wirllid^ möglid^, ba^ fie t^n nod^

liebte? .^otte er felber mit eigener .f?anb bie furd^tbore
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.(fluft gegrafien, bic bon if)r trennte, bic feine '•iUacIjt

bet Söelt inc'^r übcrbriicfcn fonnte ? Sßnr’S inöfllicfi, bn^

nun nudCj fic um feiner Siinbc miffcn leiben foHtc? ®rft

feine 5Jlntter imb bonn (?lfe — bie Oeibcn JBcfen, für

bic er 3lUeä, ?nie8 geopfert fjaben mürbe — foHten fie

mirfüdb in bie Solgcu feines Serbred^enS l^incingeriffen

merben? g^ürmal^r, ber ©atan mu§te fein 5le^ ju meben!

,,.^aft S)u benn gar fein frcunblid^ S33ort für mief)'?"

ftel^te fic mit bebenber ©timmc.

@r fprang auf. „3a » ic^ 'ueife ei« frennblit^i Söort

für 2)icb," fagte er, nadC) Slt^cm ringenb. ,ßdf nadb

.^inufe nnb fornni’ nie micber in meine 9int)c! ©iefj mid^ nie

mel^r an unb Perbirg 2>id[) im fernften äöinfel, menn

midb ber an £ir Porbei fü'^rt!"

©ie trodfnete bic Gingen unb marf ben Äopf empor.

„®aS l^ättc id^ Pou Sir nidjt ermartet," entgegnete fie

ftolj; i'^re ©timmc aber bebte nod§ immer ein menig.

„3df) glaubte, ba§ Su mid^ nietjt el^er ridtjten mürbeft,

bepor Su midi) geprt ’^ätteft."

— 2)ii^ richten!" fctjrie er auf. „2öic foHte itf)

mid^ unterftel^cn, eines 2Uenfd^en Sl^un au ridtjtcn! 3d^!"

©ie fal^ il^n fragenb an. „Su Perbieteft mir, mieber

in Seine ÜJöl^e 311 fonimen — boeb mof)l nur barnm, meil

idb bereit mar, ben Jßaron 311 beitatben?"

(Sr erfebouerte Pou bleuem. „9lein, besmegen nidbt;

unb bodb — unb boeb ! Senn menn Su nidbt eingemiltigt

bötteft, menn Su mir treu geblieben müreft, bann ftünbe

idb nidbt biet atS ber, ber idb bin!"

„Su fönnteft Sir menigftenS bie 3Jlübc nebmen, 311

fragen, mesmegen idb einmilligte," Perfekte ©ie rubig unb

offen, „^ein UJater batte eS befobten, aber Seinetmegen

hätte idb i^ni 31t miberfteben gemußt; Su fetber botteft

mir’S geratben, aber audb baS batte midb nidbt bemogen.

Sa b^tte i(^, ba§ Su Sein ©füdf madben fönnteft, menn
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S)u nur ®elb genug in .^änbcn Öiclb aber fomiteft

S)u nur auf eine 'Jlrt erbolteu, unb ba eä nuBerbein nid^t

nur meines ^üaterS SBille, fonbern aurtj 2)ein mar,

ba^ id^ itju ne’^men foIÜe, ba miUigte id^ ein. S)einet=

megen, ©uftaU, nur 2)einetmegen — unb 2)u mei§t nid^t,

mie id^ babei gelitten l^abc!"

„9nfo meinetmegen!" mieber^olte er bitter, berjmeifelnb'

SBetd^eS ©tücE ptte er l^eute gefunben, menn er ein menig

länger ©ebulb gel^abt l^ätte!

©ic nii^berftanb ben 2on biefer SBorte. „©taubft 2)u

mir nidt)t?" fragte fie gereift,

„D bod^, id^ glaube $ir," fogte er niübe.

©d^nell befänftigt legte fie bie -&anb auf feine ©d^ulter.

„©uftaö," fagte fie, „idj bitte $ic^, fage mir, maS S)ir

fel^lt. S3ett)eife mir burd^ 2:eiu Vertrauen, ba§ 2)u mir

glaubft unb mir feine Sßormürfe mad^ft. 2öer mei§, öiel=

leidet fann id^ S)ir beiftel^en."

©r blidfte fie meid^ unb innig an. ,,©e^’ S)id^, ©Ifc,"

bat er; „lege Seinen ^Jlantel unb Seine Äappe ab."

Sie gel^orcbte, lie§ il^n bobci aber nidjt auS ben klugen,

©r ging jur Sl^ür unb fa’^, ob fte gefd^loffen mar. 2118 er ben

'Jtiegel borfd^ob, fd^lütjfte feine 5Jlutter au8 ber Äüdbe auf

ben J^auSflur unb ftelltc fid^ l^ord^enb an bie Stubent^ür.

©r feierte ju ©Ife aurüd. ©ein SSlicf unb fein SBefen

aber l^atten fi(^ je^t gänalidj öeränbert. Sa8 2Räbd)en

erfd^raf; er bemerfte bieS unb bcrfuc^tc au läd^eln, ber

2lu8brudE feineS ©efid^tS mürbe jebod^ baburd^ nur um
fo beunrul§igenber.

„3db mag Sir mol^l feltfam borfommen," fagte er,

bie ^änbe l^inter bem Stüdfen feft ineiiianber ftambfeub.

„3d^ fann Sir nur rotten, niid^ nid)t anaufel^cn."

31^r Slidt aber ^ing an feinem 2lntli^ mie gebannt^

fie tonnte il^n nidt)t abmenben, obmo£)l fie gemalerte, ba&

fie il^m bamit mel^e tl^at.
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Gr fc^lug btc klugen ju S3obcn.

„3tJ) $ir cth3o§ ju fogen, ba 2)u nun boc^ ein=

mal l^icr bift. 3)u mirft mi(^ bann leidster bergcffen

lönnen."

„3cb S)id^ bergeffen!"

Gine unbeftimmte , Bange gfurd^t üBetfam fic; U>aä

morfjte er il§r mitjut^eilen l^aBen?

„SCßarum foE id^ 3)i(^ öergeffen?" frogte fte. „^at

mein SUater etmaä bnmit au tl^un? ©uftab, id^ berftel^e

35id^ nid^t!"

„S)a§ ift gut; berfudf)e aud^ nur ja nidt>t, micB au

berfletien. 3)u lonnteft fd^limm üBerrafd)t merben. Seit

ben lebten atuei Sagen Bin id^ in ber ©emalt be§ Böfen

iJeinbeg; er Bat micB unb löfet micB nicBt mieber loS.

O GIfe, fieBft Sii benn nid^t, ba^ idB ein ©(BulbBelabener,

ein SJerbammter Bin? SieBft S)u benn ni(Bt, ba& 3)u

mi(B ftieBen mu§t, meil i(B 3)i(B lieBe?"

„@ott fei Sir gnäbig, ©uftab!" murmelte fie. „Gin§

feBe icB: $u Bift bon ©innen!"

„©0 ift’§!" rief er. „Sßon ©innen Bin iiB, b’rum feBc

idB SlEe§ anberg, mie fonft. ©o feBe i(B aum Seifpicl in

Sir bie Urfad^e all’ meineg Glenbg — bie UrfacBe meineg

Untergangeg. Ser ©ebanJe an SidB trieB micB mieber

IjierBer — ber ©ebanle on SidB madBte micB fo Blinb=

mütBig an jenem SlBenb ! ©eB’, gelj’ fort — Sein SlnBIicf

ift mir eine Cual — geB’, eBe icB SicB Buffcu lerne!"

©ie fonf meinenb auf einen ©tuBl. „SidB merbe icB

nicmalg Boffcu, mag oudB lominen möge," fcBludBate fie.

Gr ladBte l)ovt ouf. „Su mürbeft anberg benfen,

menn Su mü^teft, mag für Giner i(B Bin — menn Su
müfeteft, bafe id) bon DiedBtg megen an ben ©olgen ge=

Börte
!"

©ie andfte aufnmmen Bei biefer fdjrcdlidBen Slnbeutung,

bann aBcr antmortete fie: „3ludB bag lönnte an meiner
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©efiuuung nic^t^ änbecn. 9Jlein .^crj ntu§ $td) lieben, eS

fann iiirfjt nnber§; gevobe Joie meine Singen unb Clären

felgen unb l^örcn unb nic^t onberä fönnen. Slber, o mein

@ott! loa§ muß id) l^eute felgen unb l^ören!"

ftie^ einen bumpfen ©djrei ou§, na'^m fic in feine

Slrme unb preßte fie öh feine S3vuft.

„iJleine arme 6lfc!" brad^ er fd^lud§3enb au§. „SDleine

arme, arme 6lfe!"

©ie umfd^lang feinen Staden unb fal^ il;n flel^enb an.

,,©ag’ mir, toa§ e§ ift, ©uftan!" bat fie. „5Bertraue

2)i(^l mir an, fürd^te nic^t, bafe id^ an S)ir irre mürbe,

ober S)ir gar S3ormürfe madtite. 2öenn ®u mir ein Un«

recht gethan fottteft — gleid^Pirt mie — fo beraeihc

id) $ir. Slber bertraue mir!"

2)ie§ brad)te ihn mieber jur SSefinnung. 6r löste

ihte Slrme fanft bon feinem ^olfe unb trat jurüd.

„3a, id) hfl’be S)ir ein fdhmereS Unrecht angetl)an ba=

burdh, ba§ idh S)idh midh berühren unb fo liebreich ju

mir fpredhen liefe. 3dh braudhe noch einige um
©ebanfen 3U faffen, ^mci ober brei 2!oge — bann magft

S5u SlUeS erfahren. Vertraue mir, ©Ife, bertraue mir

aber auch, menn iih 3)ir nid)tS fagen follte. Senn bann

fdhmeige idh uui Seinetmillen unb um meiner SKuttcr

mitten."

©Ife nahm ihren SJlantel. „Su mirft midh i>uun rufen

laffen, nicht mahr?" fagte fie.

„3dh merbe Sich rufen laffen; fomme nicht eher, mag

Su audh bietteidht hören magft; mittft Su mir baS ber=

fpredhen?"

„3^ berfpredhe eS."

©ie reichte ihm bic -gcanb.

„©0 müffen mir unS trennen, ©uftab?" fragte fie

leife unb ruhig.

Qx nidte ftumm.
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„Unb eä toäre ftut für S)ic^, toenn toir uns niemals

micbcr folgen," ontmortcte er bann.

„3c^ merbe S)ir in allen ©tiicfen ge^orc^en, ©uftaö.

Seb’ molil."

„ßeb’ mo^l."

6r fanl fdjtner auf einen ©tul§l unb legte ben i?obf

auf bie auf bem 2ifd§ gefreu^teu Slrnic. 2)ic Trennung

ging fo rul^ig bor fid^, als märe gar lein ©türm öDrber=

gegangen, unb foum jeigte fidf) eine ©fmr bon bem 2Belj in

Jßeiber .^er^en, baS bo(^ fo bitter unb fo unl^eilbar mar.

3llS (£l)e 5ur 2pr l^inauS unb auf ben fyiur trat,

ftanb il^r bie äöittme gegenüber, ben 9tüden gegen bie Sßanb

gelernt, bie 3lrme gefreujt unb jeben Ellenbogen in einer

«^onb.

,,©ie bvaudien mir nidfitS ju erjäblen," fagte bie fjrau

gebämpft, ober feft unb beinal^e fdjroff. „2fd^ l^obe 9lIIe8

ge'^ört. SfdO banle S^nen für ben 33efuc^i; angenel^m

mirb er für ©ie nid^t gemefen fein."

„9lid^t fo, mie id^ bofflc/' entgegnete baS junge 9Jtäb=

eilen fonft. „3lber menn ©ie mich braud^en, fomme idj

mieber. 3d^ mödjte il^m fo gern l^elfen."

3)amit madite fie fid) auf ben ^eirnmeg.

iJrau .^öl^n trat je^t in bie ©tube. ©ie faltete il^rcn

SJlantel aufammen unb legte il^n in bie gro^e jEru’^c.

©ie ging in bie Äüd^e unb fol) nadl) bem .^erbe; bann

fam fie mieber herein, um ben 2;ifdh ju beden. ©ie fdhoutc

ihrem ©ohn in’S ©eficht — ber mar feft cingefdhlofen.

5Die fdhloflofen 9iädhtc unb bie qualbollen, ruhelofen

Sage hotten ihn erfdhöpft; nadh Elfe’S SSeggang mar

eine 2lrt bon SefinnungSlofigfeit über ihn gefommen.

2)ie Söittme fehtc fidh leife nicber unb betrachtete ihn

mit thräncnboltem 9Jlitleiben. ©ie fonnte eS nicht über

fid; geminnen, ihn jn ftßren. ©o fa& fie lange, longe.

3)rauhcn fnnf ber Ulbenb niebev.
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©uffftü’S ©djlof tmirbe üon frfjU'evcu Jväiimeu T}cim=>

gefud^t. (Sv ftcl^nte (out iinb !(äglicf), iinb aKevIet toilbc

Sieben famen l^olB iinberftnnblicr; über feine Sippen.

„Gr ftüvjt
—

" ftic§ er r)erüov. „Gr |tür3t — oH=

niäd)ti 9ev @ott! — Ser ifolf ift tief
—

"

Gr innrf feinen Äopf auf bem 3;ifd5e l^in iinb '^ev.

„Grborinen, mein (Sott, GrBarmcn! tann’§ nid}t

mel^r ertragen!"

tBermirrt, erfd^roden fiil^r er ouf unb fc^oute um fid} —
er mar ba’^eim. Gr mottte nufotl^men — bn faf; er 311

feinen Sü§en fnieenb, ba§ ^aupt unb bic gefalteten .^änbe

am JBoben, bie ©eftalt feiner SJlnttcr. Sc^t erfannte er,

ba§ feine Sd^iilb i^r nidjt mel)r Verborgen mar.

„Klater unfer, ber bu bift im .^immel!" betete bie

arme 5rau, „0 gib mir .ffraft, in ber Stimbe meiner

Slotl^ 311 fagen: SDein SSille gefdjel^e!"

S)ann mürbe e8 tobtenftill im ©emadj.

Sieben 3 e^nte§ Äapitel.

2)te fOluttcr '^atte fid^ ertjoben unb ftanb neben tl}rem

Sol^ne am Sifd^. 3il)rc .^nnbe ruljten auf feinem .Raupte

;

i^re Singen maren troden.

„fDlein i?inb ift ein f)3türber," murmelte pc toic

menb, al8 lönnc fie baä Gntfe^lid;c nodj nidjt faffen.

„SJlein Jfinb ift ein fUlörber -- unb bocl) ift
’8 nod) immer

mein Äinb; ja nod; mel^r mein, al§ 3Uöor — nod) mc^r

mein in feiner ©d^anbe — nod) mel^r mein, mo c§ fc§on

unter bem ©algen ftcl^t. G8 l^otte ftd) bicl 3mifd;‘en uu8

gebrongt im Seben, smifdlien mid^ unb mein ilinb — feiji

aber l^at bie ©ünbe mir’8 miebergebrad)t, mein armeiS

Äinb, baä fd^on allein geljen molltc unb bod^ nid;t fonnte."

©ie ftreid)elte fein .^oar, al8 möre er mirllid) nod)

ein Heiner ifnabe. 2!ann l^ob fie i^m ben ilopf auf.

1892. IX. 0
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micT) 3)idj cmfeTjen," fafltc fie, i'^n forfd^enb 6e=

trad)tfnl>- »3 ^) Xlains^cidjen auf Seinem 0c»

fid)t, aber id) finbe e§ nidjt. Sii fie^ft au§ tnic mein

.Rtnb, mie mein lieber, lieber Änabe. 3 d) fodte Sir

ffueben, aber id) fann’S nid^t. Sföoran foll man erfennen,

bab Sn nun ein ©ejeiebneter bift, ber ficb nnb ?lHen, bie

SU ibm getjoren, ©djanbe nnb S^erberben bringen mub?

2Ö0 i)'t baä Scicbni'? 5Jleine Gingen finb trübe nnb id)

fann nidbtä fet)en. — ©titt — toa§ hjar ba§?"

„9inr ber äßinb, 3Jlntter," antwortete ©nftaü bumpf

nnb beifev-

„So, ber 3Binb. Seber SSinbftob, icbeä Ätoppern ber

Sbiir erinnert mid) an ba§, toaS Sn geworben bift —
nnb Wo8 id) geworben bin. Senn id) mnb Seine ©cbulb

tbeden. Weil icb barnm Weib nnb weit icb Sid) bennotb

nidbt bent Sliebter auäliefern !ann — eine 9Jhitter barf

ibr ^?inb bodb nid)t on ben ©algen bringen. 0ott mag

mir Oergeben, Wenn id) bifi'i» Unred)t tt)ue.
'

©uftob ftanb auf. ©r fd)Iucb3te nid)t niebr. „Sa§ fann

i(b ni(bt mebv mit onboren," fagte er feltfom rubig nnb

gefobt. ,,^it foldben 3üJeifeIn barfft Sn Sieb nid)t quälen,

9)tuttcr. Sd) felber wiE geben nnb micb ongeben. ©efelj

nnb Üteebt foEen ihren Sauf bflben."

©ie ftarrte ibn lange on, fott nnb fteinern.* Sonn
ging fie an ben ©dhrant nnb an bie Srnbe, nabm oEerlei

ibm gebörenbe jfteibnng§= nnb SBöfebeftnde bc>''flu§ nnb

begann ein Sünbel boOon 311 mad)en.

@r febaute it)r rnt)ig 3U, inbem er eine meIand)otifd)e

©enngtbnung babei empfanb, fie wieber in ihrer otten

©efd)äftigfeit 311 fehen.

„So§ ©efefj ift ftorf genug, felber 311 nehmen, wa§

e§ berlongt," fagte fie raub; braudhft ihm babei

nidht 311 bfifstt- hilft jeht mn 3U tbun, Wa8 man
Sid) heibt- SBenn Sn nidht an ben 5Eomen Seines SoterS

Digitized by Google



Dlonicn V'oii J^rietrirf) TOciflcr. 07

iinb au gebadet at§ ber 53öff 3« i'C'-'

fc^iüiiv,^cu Ifjot nuftiftetc, bann benfe U’cuigftcn^ jc^t

baran."

„Sei) Kicvbe S)iv ge'^orfam fein, 3Jhittev," berfc^tc et

beiniitf}ig.

©ie luar eifrig mit bet .^erfteUmig beg Sünbetg be=

fdjnfHgt, i^ve .^änbe ober Bebten l^cftig bei bev 9tvbeit.

„3e^t I)aft S)u'§ aifo geternt," entgeguete fic mit

flodtenber Stimme. „Sie ßettioii ift Sir tl^eucr ju ftetjeu

gefommen. .^ätteft früt}er ftug toerbcu fünnen, aber ief)

mar 3U fd^madt), unb Sn 3u l^atSftarrig. 3»t^t tragen

mir SBeibe bic ffrotgen."

„Sie ©djulb ift mein, 2Jluttcr, nidf)t Sein."

„3dC) mufe aber bafiir bejabten, al§ menn fie mein

märe. Sa nü^t fein Öiefebmäb. 2Bir müffen bag S3er=

bredben fübnen — Sn mit Seinem Seben unb idb mit

bem meinen."

„3db bin bereit ba^u."

Sie fnotete bie Gdfen beg Siicbcg sufantmen, metebeg

fie nm bog 33ünbcl gcfdbtagen botte.

„Um fo beffev," fagte fie, nur mit äubcrftev 5Rübe ibre

raube geftigfeit bemabvenb. „-^öre nun bog llrtbcit, bog

Seine Butter Sir fpridjt. Sn fannft bie>-' n*d}t bleiben,

Sn mubt aug bem ßonbe geben, meit fort, unb borfft

nie mieber autndEfommen. Sie 3Bett ift grob: fdt)Ioge

Sieb in ber Stfnibe redi}tfcbaffen bnrdb, fei bemütbig gegen

Sebermann, er fei bodb ober gering, gut ober fdbtedbt,

benn Sn borfft nie bergeffen, bab Sn bon Sitten ber

Scbledbtefte Bift. 5BieIIei(bt mirb ber .^errgott Sir bonn

bereinft gnöbig fein."

„SBann folt id) fortgeben?"

„3ebt in biefer SJlinute. Sort ift Sein 3eu9 unb

bier ift bag ©elb, bog ber .ficrr ^»alenbcdE mir gegeben

bat, atg Su fort marft. 3<b b^bc nid)t biet babon ge-
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Bvoud^t; c§ foütc ein DIotTjövoyd^en fein — id) '^citte mir

nid^t trnumeu lafien, baß bie 5Jot() fo tinlb fd^on nnb fo

fürd^terlid) l^cveinbved^cn mürbe."

©ie Tjfltte bei biefen äöortcn einen leinenen SBeutel nuö

ber 2rul^e gelangt nnb ©uftnö in bie .^anb gegeben.

„3(^ barf alfo nicntal§ mieber tjeim fonunen?" fragte

er tonlos.

„5tieinalS."

„©oll id^ ouSgeftopen iinb geäd)tet fein ... 1
"

„Seffer geäd)tet fein, als eine 5öogelfc^end^e am ©algen."

„Unb 3)u, ^})lutter?"

»3td^? bin 3U olt, um nod^ in bie fyrembe 31t

3iel^cn. 9)iein ©terbe^emb liegt bort int Soften. 3l6er

nun gel^’, lauf’ biö an’ä @nbe ber 2Bclt, mo 8tiemanb

SDid) fennt. S^ort, fort, el)e e§ au fpöt ift!"

@r griff nad; bem iBünbel unb ging aur 21^ür. .^ier

blieb er fte'^en unb blidtc aiivüdt.

,,Öeb’ mol^l, 5)lutter," fagte er mit bred^enber ©timmc.

,,?eb’ mo'^1, mein ©o^n, mein armes, armeS Äinb!"

S)ie .^austpr fd}(ofe fid) Ijinter i^m, unb er fd^ritt

IjinauS in bie S)unfell)cit. 31;ni mar, als tonne bie ©onnc

nie mieber oufgcljen, als fei er in bie SBüftc getrieben,

mo nie me^r ein freunblid) 2Bort ouS 5)tenfd^enmunb

i^n erreidjen mürbe. S)urd^ ©d)lamm unb Söafferpfüfjen

eilte er PormärtS, er muBte nidjt mobin.

9iocb einem langen 83larfd;e gemal)tte er, ba§ er bei

iJtüffom’S @ut Qugclangt mar. 6r blieb fteben unb be=

trodbtete baS <&auS, beffen febmarae Umriife fidb unbeftiinmt

Oon bem bunflen .^immel abljoben. Sn einem ber genfter

mar nod; Si(bt; ber fdbmadje ©d)immer erfdjien ibm mie

ein le^ter ^offnungSftrabl, ber ibm ben SBeg aeigen molltc

au einem glüdtlidjen £ebcn.

6S mar bnS genfter Pon ©Ifc’s ©tübdjen. Ü^ielleid;t

Digiiized by Google



8?omnii Poii Wcificr. (39

ba(^tc fic iti btcfcm StiigcublidE feiner, oielleid^t betete fte

für il)n. 3tud^ f'c ^otte er beute juiit testen 2)iate gefeben.

„3ebt tüftre fie mein," fogte er fuirfdbenb ju fidb felber,

„menn icb ba§ Selb gehabt hätte, ba§ eleube, baS öer=

fluchte @etb! fotch’ 'fdhnöber, berächtticher 5>lammou

bie Urfadhe fo großen 3[ammer§ tnerben fonnte! Söäre

ba§ ©elb bagemefen, bann hätte ich bie 223irthfdhaft ni(ä;t

bertoren, unb bann lebte audh ^aruba heute no(h. Söic

fonnte ber -Herrgott julnffen, ba§ burdh ba§ @elb fobiel

Gtenb in bie äöelt fam?"

Söährcnb er noch jn bem fjenfter eniporfchaute, ftvief)

ber Sdjatten einer grauengeftalt über ben '-liorhang unb

gleiih barnuf ertofeh ba§ l'icht.

6r eilte meiter. 3imnter hiuein in bie 'Jtacht. 6r

berfmhte fid) einjiirebcn, bah er bie ©efahr, bor ber er

entftoh, nicht fürchte, bah er gar feinen (Sruub hübe, fie

311 fürditen. Sabei meinte er bei jebem ©chritt, in bem

Öetöfe beä SBiubeg bie ©timme ber tüerfofger ju ber=

nehmen. 3)ie fahlen, fd^mar^en Säume an beiben ©eiten

be» 3Bege§ fchienen ihre bürren StoetQe unch ihm au§=

auftreefen, um ihn au ergreifen unb feftanhalten, biä bie

'Jtndher ihn erreid}ten.

2roh adebein aber fpürte et in fid) einen 3)rang,

mieber umaufehren, bor Slllem nach t>em Crte, mo er bie

iinfelige 2hut boHführt hatte.

3!n bem ^äu§hen am '’Jtorberthor fchien 3lUeä feinen

geloohnten @ang au gehen. 2)ie SBittme lag nach toie

bor ihrer regelmnhigcn Ihätigfeit ob, ©tuben unb Äüche

ioaren fo fnuber, al§ fenne ihre Suhaberin feinen Kummer
unb alö mären ade ©ebanfen berfclben nur ber ?lrbeit

gcmibrnct.

'Jiach einigen logen fdjicfte ber 'Jlathshcrr .g)atenbccf
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einen ÜBoten; ©nftaU foKc fidf) 311 einer il3 eipred)nn
(3

int

OJejdjäft befielkn einfinben. 2)ie Söittlue Iie§ anttoorten,

ba^ itjr Soljn eine 9ieije ongetreten l^abe.

5Zac{) Sßerlanf einer SBoc^e 6racf)le ber 5^oftt)ote ein

£(eine§ ^^aefet. fani Pon i^in. $ie .^anb ber 9Jlntter

bebte, alö fie eS in Empfang nol^in.

entt;ielt, in Pieten 5ßapierr}üt(en, ben fteinen SSeutet

mit 6e(b, ben fie itjin mit auf ben 2öeg gegeben l^atte,

unb einen 33rief o^ne S)ntuni nnb ofjne CrtSnngabe.

„Siebe ®inttev," fo lautete er, „idj fd^irfe 2)ir l^iermit

ba§ @elb 3urücf; 2)n braudjft e», icf) aber ni^t. 3 d)

bin unter bie ©olbaten gegangen. S)er Cffi3ier, ber mir

ben Söerbetbater gab, fagte mir, ba§ mir fogleic^ nadf)

23öl3men foHten unb noif) meiter biiumter in’§ 9teid^. 6r

PerbieB mir andj 93eute in ^iille unb ^üUe, idb aber

beide nur an bie ffugel. S)a§ barf S)id) nidjt fd)mer3en.

$u bift mutbig, S)u tueiBt, baB fotd)’ ein 6nbe eine

©nabe für mi(b märe, Söir ftoBen nödjfte SBoetje 311111

Si'egiment. SBitt’ä ©ott, b^i-’Ft «odb einmal Pon mir.

Seb’ mobl."

?td)t 3 ebnte§ i?opitel.

toar eine finftere 5Jlär3nad)t. S)er Xbiiii'Pi'ib brauste

Pon ©üben ber über bie ©bene, bie 5Jtad)t beS langen

SBinterS mar gebrochen, unb auf ben Seibern 3eigte fidb

leine ©pur Pon ©ebnee mebr. .^eulenb fuhr ber Srüb*

fabröfturm bnrdj bie fronen ber regenfd)mar3en Söalb«

bäume, bereu Slefte unb 3tPeige bie minterlid)e ©tarrbeit

Perloren baden unb, ben frifcb ouffteigenben SebenSfaft

bereits mieber in fidb fpürenb, fidb elaftifd) bin unb ber

miegten.

S)nS im ©ommer fo trage flieBenbe Söaffer in ber

©ebtudjt unter ber Jlav3 iger ^Brüdfe bade fid) in einen

fdjäumenben ©ieBbadb Permaubelt, ber mirbelnb in ben
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•fiolf ftüv^te uub jenfeitä über ©tocf iiub ©teilt, ^tuifrfjeii

Sönrjcifnorrcu unb iiioofigem ®eröü, loeiter ftvöiiitc.

3 (iif bem ©riinbc ber ©djiudjt, immittetbar am SBaffer,

betncgte [idj bie bunfte ©cftatt eines 5)knueä. ©ie mad)te

fid) mit adevtei Seinen 311 fd^oftcn, bereit ©ttbeit itn äBaffer

lagen. 6r ^antirte mit bettfelbett tnie ein erfal^rencr

gift^ev, itttb ttad) einer Söeite Ijatte er ein langes Ületj

öoU l^iipfenber unb jappefnber ^ift^e an’S Sanb gezogen.

Eilfertig famntclte er bie S3 cttte in einen ^torb, luarf baS

5 icl} auf bie ©eite, naTjm ben iforb auf unb fd^idte fidb

att, bie Sc^lndfl 31t bertaffett. ijjorfidjtig ttettevte er über

bie fd)lüvfrigett S3aitnmmvjc(n unb bie ^erftrent tiegenben

Steinbtöde bcm großen U3 riicfeiipfeiter 311, an beffen ©eite

ber 3tnfftieg ant Icidjteften 31t bemertftedigen mar.

„iJifdiev 3)tärten mirb fc^ön ftud^en, menn er fein

5te^ teer finbet," mtirmettc er Por fidj tjin, „aber baS l^at

er umfonft. 2)er ©otbat mn^ felgen, mo er bleibt, namcnt=

tid) menn er, mie ic^ jetjt, nod^ für aitbere ^Jlänter 311

fovgen tjüt."

üptö^lid; blieb er ftetjen unb ftieB einen nntevbrüdften

©d^vetfenSruf auS. 3)er ,^orb entfiel feinen .^änbeit.

„$er@cift!" ftatnntclte er. „ipulber unb 5ßlei ! 5)tuB

ber mir aud^ in bie Cttere fomnteit! ?ldj, id^ armer

©ünber! 3llle guten ©eifter loben ©ott ben .^errti!"

$er fonft fo fnrdjtlofe Xobtenfopf, benn biefer mar

ber nä($ttid)e fyifd^er, bebte am güti3eti Selbe,

3lm Staube beS mirbelnben ilolfS ftanb ^cd^ auf einent

©teilt ein fd)mat3eS, fdjattenl^afteS 2Befen. (SS fd)ien in

baS Söaffer l)inab3uftarren; ab unb 3U marf eS mit milber

©ebcrbc bie 3lrme empor, als molle eS fid) in bie un=

beimtidje ^Intb ljinabftnr3en. S)onn aber, als befänne

eS fid^ eine» nnberen, flieg ober fc^mebte baS ©efpenft bont

©tein l^erab unb fani um ben ifolf Ijeruni ber ©teile 3u,

tbo ber 3ittcvnbe ^elbljüter fe^t Ijiutcr einigen bidjt 311»
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fainmcnftel^enben ®Hern)'tämmcn fauerte. S)ie)ev ^ielt bcii

9lt^|ciu an, in ber bongen Hoffnung, bo§ bei- ©eift an i()in

öoibeigtl^en tüuvbe; ju feinem 6ntfe|en ober bUeb er nn=

mittelbar tjor i^m [teilen. @r bnrfte fic^ nid)t regen, fonft

mürbe er entbeeft.

' „ 53lnn foE midC) maffolriren fagte er, tro^ feiner

Slngft, nermunbert 311 fic^ fetber, „menn ber feligc ©tobt=

mufifont nidjt bie Uniform eines ber preiiBifdjen 0^elb=

regimenter trägt

!

^fJultier unb 5ßlei! 2)ie mn^ er im 3en=

feitS bon einem ber ©efoHenen für oU gefnuft I)obenl"

5Der ©eift berl^orrte eine SÖJeile unbemeglid^ nnf einem

gled. ©nblid) fe^te er feinen Sßeg fort, ober nidjt meit;

botb tl^ot er einige ©djritte l)ierl^in, bolb bortljin, 0I0

fudje er etmoS, unb onf biefe äöeife befdjrieb er beinobe

einen .ß'reiS um bie ©Eerngruppe, in meld)er ber 2obtcn=

topf fid; berborgen hielt.

S)er alte .^ufor münfd)tc fidb meit meg bon biefer

©tättc bcs ©roufenS, unb menn einer bet au§ bem j^orbc

gefallenen gifd^e ben feu^ten 33oben Ilotfditc ober gar fid)

cmporfd)ncttte, bann grnfelte il)m bis in'S ^33tarf. ©eine

3lngft crreid)te ihren .^öhepuidt, als er jept goii3 nn=

3meifelhaft mahrnehmen muBte, ba§ ber ©eift ihn bemertt

hotte unb auf ihn 3ufain, mie um fich feiner 3U bemndhtigen.

3ieht galt eS fdhleunigc Sludjt, benn ber Xobtenlopf

mor nidjt ber 5Jlann, ber fich bjie ein ©djof 3111 ©dhlodjt-

bonl fchleppen lief}, otjue nod) einen lebten Serfuch 3U

feiner Dtettung 30 modjen. ©r bradj ouS bem ©ebüfdh

herbor, fo fi^nctt feine alten, fteifen ifnochen bieS gc»

ftatteten, unb fudhte bann, ein ©ebrütt ber 9lngft auS=

fto^enb, mit einigen langen ©nhen on bem ©eift beS

©tabtinufifanten borbei3ufommen unb mie eine geljehte

SBilbfnlje an ber fteiten 333fdjnng ber ©djludjt empor»

3utlimmen. 3)aS ober foHte ihm nicht gelingen, benn bei

feinem nnermarteten •^erborbrechen ließ ber ©eift einen
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fo unl)ciinlicf)cit, übcvirbi)d)en ©cf)vci Tjörcn, bafj it}ni ber

©d^vcrf läl^mcnb in bie 33cine fuTjr; et ftolpcvtc, flür^tc

unb roHte boS nbfd^üffige Ufer l^inat» in bie falten

Slutl^en beä ongefd^inollcnen SBoffcvgraben«.

tpiätfcJ^ernb, puftenb unb fludjcnb rang et mit 3lrm

unb S3ein um fein Selten; ba fül;lte er fiel) plö^lic!^ bon

einer ftorfen ^taiib am fragen geparft unb auf^§ Sanb

gefd^leppt. @r raffte fiel; auf unb fdjüttclte mic ein .^unb

baä Söaffer au§ feinem alten 5)lantel.

„Sionner unb Sliit!" rief er fcurf)cnb. „Söaffer ift

gau3 gut, menn’§ gel^örig mit 9{um Derbünnt ift, aber

man fann auc^i anbiel babon friegen!"

2)ann fiel i^m ein, baß fein 3(nberer nl§ ber @eift

if|n gerettet Ijabcn fönne. 6r fal) fidb um, bie fd)U)ar3e

©efialt ftanb 3ibei Sd}ritte entfernt bon il^m, fc^meigenb

unb rcgungsloä.

Söenn er fici^’S red;t überlegte, bann glaubte er eigent=

lid) gar nid^t an ©efpenfter, ba3u mar er ein biet 31t ein=

gefleifdbter fd^marjer .^ufar; allein bie f)Jtitternad)t§ftnnbe,

bie fllöl^e be^ berrufenen ^?olf§ unb baju ba§ fdjlimme

Setou^tfein, burd) feine i5if(^= unb Siebsgelüfte einen

armen ?Jlann in feinem förglid)en ©rmerbc gefd)öbigt 311

^aben, l^atten iljii ctmaS abergläubifd) gemad^t. 9lodb

einmal fdl)üttelte er ba§ SBaffer bon ficl^ ab unb bamit

3uglcid^ feine Surdbt; Sicmanb, ber fo 3Upacfen fonnte,

mie fein IRetter, mu^te Sleifdb unb 58 ein Ijaben.

„2öcr feib 3^r unb mie fommt 3^r liierl^er 3U biefer

8tunbc?" fragte er bie öeftalt in I^er3l)aftem, folba=

tifd^em Son.

Äeine Slntmort. S)er Srembe ftanb nod) einige 5lugen=

blidfe mie unfdjlüffig, bann fejjtc er ficb mieber in 93cmegnng.

3e^t aber gemonn ber Xobtentopf all’ feinen litutl)

mieber.

„Diein, guter iyreuiib," rief er, ben'^lnbcvcn energifd) beim
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3(riii parfeiib, ,Jo fommt mit nirf)t fort! 6 iii Öeift

leib Stjr nic^t, beim maS l^ier fafl'e, ift DJhisfel imb

iöeiii tion beflee SIvt. 9Bev feib S’^r, imb U'a§

fud)t SOt
S)ev ^reinbc lieH eia buiitpfciJ 6tö^uen l)bren, xi^

fid^ Io», blieb aber, au einen Stamm gelelint, fteljen.

SDer Sobtenlopt .Pö Sta^l nnb Stein Ijeröov, furf)te

eine bet fntjen .ßienfatfeln, beten er fid^ Porter beim

Sifdben bcbient Ijatte, nnb fetjtc fie in 33tanb. 5)ann et=

l^ob et bo3 flommcnbc Stinf bot beffen rotfjcm

Sd^cin bet iJrembe fiel) Ijinter bem Söanmftamm 31t ber=

bergen Indtjte, atg fdfjene et bie ©ntbeclung, bie et auS

Sdljmni^e ober aniS ber3meifclnbet ©leid^giltigfeit bodf) Qiic^

nicl)t berljinbern modjte.

„@uftab .^löl^n!" tief bet lobtenfopf in 1^5d))tem @r=

ftaunen.

„Sa, id) bin’ö," berfcljtc Stnet i^eifet,

„llnb in bet lliiifotm beä S^elbregiment^ St^ioetin!"

fu'^t bet ?(lte fort, „-^or mid^ bet teufet, fDlann —
.§etr ^öljn, mollt’ id) fagen — Sie finb bod) nid^t etma

befertirt?''

„3 a, id^ bin befertirt," entgegnete ©nftab mit iüet*

3meiflung in 93lid nnb Stimme. „‘)Jtan bat midj bc=

trogen, ober eä mag and) ba§ llnglücf gemefen fein, ba3

mid) berfolgt onf Sibritt nnb Stritt nnb bei ?nicm, tuaä

id) tl)uc — bet Sind), bet auf mir laftet nnb bem id)

nid)t entrinnen fann. '^(lä id) mid) anloetben lieb, bitB

cö, bab mit nod) bot ?lblonf bet 3Bod)e nad) SSöbmeu

binunter follten, too e§ mieber grobe Sd)tad)ten geben

mürbe. S3or menigen lagen aber fam bie 9tacbticbt on,

bab bet .ffbnig bereit» om l-"». S^ebtnot 311 .^nbertäbnrg

mit Cefterreid) f}tieben gefd^toffen Ijabe, nnb bab ^et an=

gemotbene 9tadt)fd)nb bi§ auf SBeiteveä in Dolberg in

ben Cuortieren bleiben follte. 3 <b ot>er fonnte nid)t
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länger mavteii — beim iint§ fort, fort oii§ biefem

rcr[(ud)ten l'anbc!"

„3n, ja, ba§ glaub’ icf}, aber Sie finb bcii imrii^tigen

2Beg gelaufen. 9Bo§ »ooKcn Sie bemi ^ier? llnb ba>3

^anb ift boc^ aiic^ uid)t Oerftiubt ’f)öd)ften» einer ober

ber aubere ber 9)lenfd)en, bic b’riit finb. £o§ !anu für

Sic aber Sd)limmere§ abfefeen, atä Öaffeidaufeu unb

51arreu auf ber geftung!"

^otju erfc^auberto. „9Bie lueiiit ba§?"

„3fa, loa§ loei^' idj. 2Benn’§ ber iJöuig erfährt, bann

triegeu Sie ein 35 u|3enb blaue iöo'^ucn in ben ^'eib —
oieKeici^t Ift^t er Sie aud) t}ängen — toer faun’^ luiffcn?"

,,'DJtcinchoegeu; beffer loär’g iutiuer, al§ biefe Cuat!"

„Sic rebeu, toic Sie’§ Derfte()cu. 2Ba§ loiffen Sic

baUou, toie 6 ineiii 311 'lUutb ift, ben ber Strid fd)ou au

ber i?e’0te fitjcU? ifomiueu Sic mit mir in mein Quartier;

id) muB inid) trodueu uub bann moüeii Joir fe^n, ob

icb S^Heu uic^t ouf beu riditigeii ä'ßeg ^etfen fauu.

iTommen Sie, ^JJtanu! -Hic^t gcjaubert! Ober meinen

Sie, bo§ id) Sie berrat^eu toevbe?"

„3db loilt mit .3T)Ucu ge'^en. ... Sieb Ijier^cr, um
etma§ 311 t^un, moran Sie mid) ^iuberten; mog’ä b’rum

fein. . . . mit 3 f}uen. 6# l^at mid) r)icr^cr ge=

3ogeu, mit alter föeioalt — t)iert)er an biefeä äöoffcr —
unb ei mirb mid) loieber l^erjie’^eu. 3id) t)ätte 3ur See

cntfliel^cu fonueit, ober ic^ uiu&tc I)iert)er an beu i?olf,

alter gefuubeu tßcruunft 3um 2roij. llnb nun toei§ id)

oud), toie 9t(te§ euben h)ivb."

2)a§ toar bie iüebe eineä ©eäcbtetfn, ber fid) otter

Setbftbitfe begeben ^nt, U)eil er fid) an .Ipäuben unb güßen

gefeffett fiet)t.

$cr lobtcnfopf t)attc in3toifd)eu bie 5 iftt)i'/ bie er uod)

fiiiben foiiute, loieber in ben ^orb gefammclt; bann

fd)teubeite er bic fiitufadel iu'ö Söaffer unb ffetter te bie
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S3öfd)ung Ijinan, itad^bciii er fid^ üergeloiffert tjattc, ba^

il^m qu(^ folgte.

Schnelten ©cf|ritte3 eitte ber 2ltte über btc 58vüdte,

©uftaö aber ging langfom unb jögerub, bidjt an bem

©elänber, bon beni iiwn in ben fd)tbarjen ^olf l^inob--

fc|auen fonnte; e^ loar il^m unmöglidj, ben Sann ab=

jmtierfen, ber U)it an biefc ©teüe 30g, obgleid) er fid^ nidjt

ücidjeTjtte, ba^ biefer S3ann fein 53erberben tnerben muffe,

Smmer bon 9teiiein l^atte ber fjelbpter feinen S3e=

gleiter 311 befdjieunigtcrem ©angc abaufeuern. 6nblid)

mar bie .t>üttc, ba§ „Cuartier", erleidet. 3b bem großen,

au§ fiel^m unb 3if(tc^b erbauten Cfen mar ba§ lorffeuer

nod^ in boJIer ©lut^.

S)er STobtenfopf medjfctte bie ^Ueiber, ba§ l^cifet, et

fdjfang fidb eine otte '^Jferbcbecte um ben ßeib, mötjrenb

er feine noffen „f)Jlontirung§ftüdfe" 311111 Irodtnen an lange

^Jingel I)ing, bie in ben Ofen eingefdjlagcn maren. S)arauf

fod^te er einen Ül^eit ber mitgebrad^teu fjifi^c, 3mang

©uftab, babon 311 effen, unb l^ieb aud) fetber tüdbüfl ei«.

©eine Stebfeligfeit aber fd^ien i^n gati3 berloffen 31t

l)aben. ©ein !?opf mor fo boH bon ©ebanleit unb 5piänen,

ba§ er bnrüber beinalje bollftnnbig ben ©ebraueb feiner

Einige bergan.

(2fovtfc<iun9 folgt.)



iinb gebunben.

HoDcIIe

Port

(']}o(^l)ru(f bttboteii.)

"Vlei ©röntngenä tuurbe gamilienraUj gegolten. gaÜ

nidjtä kleines. Scr ©egenftanb ber Ijeutigen 23c=

fprec^ung l^atte unbetou^t feinen el§rbaren Söernjanbten

Bereite öiel <£orgc, Biel ^opf^erBrecI^eu tievuvfacBt, nnb

toäve nii^t bie Oiüdfidjt auf ben ©efdjöftsBctvieB in’S @e=

tuic^t gefallen, man mürbe jcbenfaKä fd)on am 2)ten§tag

aiifammengetreten fein, ©o muBte mon ben 33efd)Iu& Biä

311m ©onntag Bertagen, aber Cnfel $tjitibert, ber feinem

föefd^äft mc'^r Borftanb unb barum frei über feine 3cit

Berfügen fonnte, tabette bitter bie 5i}erfäumiii^. SDieg

mürbe nid^t Biel auf fid) geljabt Ijaben, meil bei jenen

fonntäglid^en 5ami(tcn3iifammenfünften immer ein 3;i^eil

ba§ 3dm« be§ anbern 311 befritteln pflegte, nur mar Cnfel

^^ilibert ©rbonfel unb 3üt)lte bereite breiunbadd3ig Safirc.

©oldje Tiebenuiuftänbe geben einer Slnfidjt ©emidjt.

@r faB in i^rau ©röningen’ä guter ©tube, grämlid)

Born fpiirlidjen Sid)t ber engen ©affe abgefeljrt, in feinem

fjal^rftul^l unb murrte leife, mä’^renb ^lannette ©röningen

flappernb bie ftlbernen ßöffel auf bie bunten ©rbtaffen

•legte unb 3mifd^enburd) bie ^dmgeu Bon ber offenen 3«der=

bofe fdjeud)te, feudjenb unter bem S)rmf i^reä 3U engen
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Jvctcrtagdflctbc^’
,

bei i'aft tl^vcv .^aii§frauenpfIicT;teu imb

einer ju gvofeeu ftörpevfiiUe.

3if)r 'ülaitti brelfitc bte $nuincn umciimuber, fal) burd^

ba§ ijenftev naef) ben .<?imbeu, bie fpärlid^ fainen, mib

l^ovrfjte buvcf) ben gnPoben nnf bte ©tiinnicn unb ba§

.^antiren ber VtngefteHten in feinem 5)laterinllDoavengefc^äft.

©r mar nur f)aI6 bei ber ©ad^e, benn er btic§, mie er

fagte, nici)t gern, ma§ it)ii niefjt brannte, unb baS Sct)icf=

fal be» Steffen Äonrab brannte iljn gar nic^t. SBerlin

mar meit, nnb ob ba ein unnü^cr S3urfc^e me^r ober

meniger 311 einem Jaugenid^tS l^eranmud)§ ma§ ging

ba§ bie mürbige, nlteingefcffene i?nufmann»familie ©rö^^

ningen=fDlnrid) an?

©rnft ©röningen, ber 9ied)uung§rat^, rieb feine biirren

.^änbe frbftelnb, unb fid)crtc, ba§ ^?inn tief in bem meiB=

feibenen Cial^tnd) berftedt: „Entfernungen gibt’8 nid)t

mel^r in ber Söelt, nnb nn§ .fiinbern merben Seute. 3Birft

fdjon btafen mit bollen S3acEen unb el berbammt brenzlig

finben, menn ber ©ol;n ber babongelaufenen ©ret^e eine§

fd^önen 2age§ an Seine ßaffe tritt unb fagt: ,Su, Cnfel,

fd^önen guten fDlorgen ! Unb ma§ mad;t meine liebe Xante?
"

Er lad^tc taut bei biefer tilorftclfung.

'^Iber ber ^Jianu am ^enfter ftreefte, ptjlegmatifd^ ab=

mcl^renb, feine to^enartig betjaarte .^anb au§. „ 53ei mir

,onfett‘ fbf) uid)tä. Unb bie Xl^ür ift 311111 .(pinnusgeljcn

mie 3um .^ereinfommen gemnd)t."

Xante So^^anne 9Jlurid), bereu langer, bünncr .^alä

au§ einer meit abftel)enben ^Iraufe Ijerborragte mie eine

langftielige SBlume au§ iljrem 33tätterfran3 , na^m bie

©ac^e gefü’^tbolt
:
„Es ift mir unbegreiflid), mie ber junge

flJlcnfdb un» in foldje ^iJertegen^eit ftür3en fann nad)

oir ben 3öol;ltl}aten, bie mir i§m 3eitleben^ ermiejen

^aben."

Unb fie begann fie auf3U3ä;^len, bie äöoljtt^aten, bom
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evfieii .fiinbevjäiM)cn itnb alten Ccinenftiifon an, ben jie

bev abtrünnigen <2 df)n)eftev bavnt^cvjig jngduanbt ^atte,

nnb berga^ ouetj feinen 33rief tjoll guter 6rma^nnngeii.
3ll)cv 'Diannette ©röningen fiel i^v in’l äöovt nnb 3 ö()ltc

iljvevfeilS eine lange Cifte Ijcruntcr; Cnfel DJlurid^ ttmrbe

ebenfalls gefpräd^ig, beim and; er mar ein mo’^tt^ätiger

DDlann.

9Bd§renb bte S)rei cinanber überfdjrien, rücfte ©rmiii

©röningen, ber einzige ©ol)n nnb ©rbe bcS .^aufeS ©rö=

ningen, ein blaffer, blauäugiger DJlenJd), berftol;len ein

menig naiver ju feiner S5ofc ?(nna Stanbinger l^eran, bie,

am iJal^rftu’^l beS CnfelS fifeenb, eifrig an einer mollenen

S3inbe für ben eilten l^äfclte, mobei fie 9Jlnl)e l^ntte, il^r

Änäuel gegen bie Eingriffe „5)länSd)enS", be§ unternel^men=

ben Kopfes, 311 fd;ütjen, ol^ne bodj 2!antc ©rbningen’S

Siebling 3U frnnfen.

„Unb fnr3 , tlnmenfdjen finb mir nic^t," feudjte bie

S)ide, „baS fann bie 9lnna ba be3ciigen, bie bei nnS mie

eine lod^ter aufge3ogen morben ift, nadjbem Sc^mefter

fiiefe’S DDlann ben nidjtSnn^igen 33anferott gemad^t l^otte.

9li^t ma'^r, ?lnna?"

„3|a, Xante," fagte bie .^äfetnbe, nnb baS 9totl^ auf

ifiren SBongen Vertiefte fid^. Xer nid)tSnn^ige S5anferott=

mad^er mar inimerl^in it)r ^ater gemefen, il)r ilater, ber

fie auf ben binnen getragen, ber il^r DDlärd^en er3äl^lt

Ijatte, um beffen ^lals fie bie 5termd)en fd^lang, menn er

fi(^ über il)r 33ett neigte, fte anfd^auenb mit einem Stralil

öon Siebe, mie er tf)r auS feinem DJlenfd^enauge meljr eiit=

gegengeleud^tet l^atte, feit biefe beiben fidb in Kummer
nnb Seib für immer fdjloifen.

„Slber mer fid) loSfagt Don unS," ful^r bie Xante fort,

„mit bem Ijaben mir nid}tS mebr 3U fd;affen, nnb menn

eine Xodbter auS einem ehrbaren Sßürgerljaufe mit einem

.^nnbmerfer, einem gemeinen 9lrbeiter, babonläjift, mie bie
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övctf)e c§ gctKjan Ijot, fo Bin id^ fertig mit it)r nnb mit

il)ver Sippe, PöÜig nnb gänjtid) fertig."

„S3toä, bnB fie mit 2)ir nid^t fertig finb," tnd^te ber

i)i'edt)nnng§ratB nnb Biß mit Jöel^ngen in ben fetten S3utter=

Indien. „3ßenn er nun in ©eine StuBc tritt, ber .fierr

Sc^toffergcfclt , mic cr’§ gan^ bidtfellig nntünbigt ^ llnb

barnad^ getjt er 31 t euren guten ^rcunben, jum ^olijei»

ratl^ .kregel nnb 311111 t^aBrifantcn Sc^inebing nnb fid^t

fie an, unter bem Sforhjoiibe, bo& er be8 reid^en ®rö==

ningen in ber Sd^miebeftra^e (eiBtid^er 9teffe fei. S)ann

tjaBt itjr ben Stanbat!"

„3in nnferc StuBe tritt er febenfatlS nidt)t," berfid^erte

^ol^anne 5Rurid^. ,,3d) IjaBe meiner 9tiefe fdicn S3efd^eib

gefagt : menn einer '}tamen§ .^onrob Trainer nadt) mir

frngt — icB Bin au», berrci§t, nie 3U fpred^en."

2ante Üiröningen lief} U)rc riinben Singen me'^mütl^ig

üBer bic ßinridBtnng il)reä 3immcr§ fd^meifen. „.^errgott!

niQ§ er fidB nur benfeii mu§, menn er Ijier l^ereiiitritt

nnb fie^t ben golbenen Stcl^fpieget nnb ba§ Sammetfop^n

nnb bie neuen ©orbinen! lieber ©ott, man fparf fic^ ja

bic Siffen bom SJtunbe oB, um bie gute StuBc ein BiSd^en

anftäubig 31t l^uBen. SlOer foldje teilte meinen bonn immer

gleich, Unfereine§ mül)lt im Selbe, nnb bann podt fie ber

Sleib, nnb fie möd)ten tljeilen."

„.^la'^a, nnb oni ©nbe üBerfällt er nug nod^, rauBt

un§ au». Bringt un§ Stile um’§ SeBen!" fpottete ber 9ted^=

nungSrot^, ben bie ’Jlotl) feiner Sßertbanbten l^öd^lic^ er*

gb^te.

SlBer bie grauen berluiefen il^m fc^eltenb feinen UeBer*

muti) in einer fo ernften Slngelegenl^eit. fiicicr foKe er

i’^nen StatI) nnb Si^ulj getbätjren.

®n3 nun mar fd^merer.

Sön'^renb bic älteren gamilienglieber üBevIegten, l^atte

Grmin bie .^lanb bc§ SDJöbd^eni^, bic nidf)t mit .^äfeln Be*
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fd§äftigt toav, ertoifd^t iiub bvücCte fie öerfto^Icn. „StcbcS,

liebet 9lenn(^en."

„®u tüei^t, teie arm id^ bin," flüftevte jte betrübt.

„Cnfel ^P’^itibert tnirb 3)id^ bebenfen," murmelte ber

junge 5Renjd^. ,,.^at er’S uid^t öerfprod^en? ©et nur

red^t aufmerffam gegen i^n."

„@r berfprid^t’ä oHe Sage," ermieberte ba§ ^JMbd^en

faum hörbar. „?lbcr hjenn 5Du toü^teft, mie fd§U)er

oft bei tl^m l^abe!"

,,©ei nur red^t gebulbig. S)le ©Iteru rechnen aud^

barauf. llnfer gait^eä ®Iüd ^fingt boron."

Stnna feufjte. ©ie fanb ben gaben, an bem ibr @Iüd£

bing, redf)t gebreebtief), unb e§ fränfte jie ein wenig, bafe

er nidbt fefter war. ®iel lieber hätte fie auf eiue§ jungen

fDtanneg tro^ige Siebe gebaut, at^ auf eines Sitten hinter*

laffenfdbaft. Slber nur ein wenig Iränfte fie’S, benn fte

war im ©tauben an bic ©bttlidbfeit beS ©etbeS auferjogen

Worben, ©ie log öor tbm auf ben Ünieen Wie bie Slnbercn.

©ie Wu^te e§ nidbt anberS: bie SBett War ber 2!empet,

in bem eS öerebrt würbe, boS Seben ein ibm geweihter

3)ienft, ihre 93erwanbtfdbaft wählte 311 feinen '^rieftern,

Dnlel ber oHein eS bevftanben batte, ben f(üdb=

tigen ©ott feftjubannen in feine Waffen, war Cberpriefter.

gebt erhob Cnfel 5Philibert bie ©timme, um baS

©dblufewort au fpredben. „S)er golt ift flar: bie teidbt=

fertige ^Jerfon, bie ©retbe, bat ihre gamilie unb ihren

©tanb, befferem fRatb a«ni 2:rob, aufgegeben unb ift als

eine Sanbftreidberin in bie Weite äßelt gegongen. Unb

baS ift ein gana anbereS Sßergeben, als baS ber Siefe,

weldbe einen angefebenen, ihr Pon meinem feligen S3ruber

beftimmten fUlonn gebeiratbet bat unb barnat^ tn’S Un=

glücf geratben ift. S)u mufet boS nidbt burdbeinonber

mengen, Stonnettc, benn Unglüdf ift UnglücE, unb S3er=

fdbulbung ift SSerfcbulbung. 3)arum haben wir" — er

1892. IX. G
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rcbete immer in bet crften 5ßerfon ber toenn

bon ©elbauSgaben bie Siebe mar, obgteid^ er fetber nie=

matS einen fetter gab — „barum baöen mir ber Sicfc

Äinb, als eS öermaiSt mar, aufgenommen unb eraogen

al§ eine ber Unferigen." — @r duftete. „@in Riffen, 2Inna!

Siein, unter bie linfe ©cbulter! — ©ei bod^ nid^t fo un=

gefdiicEt! — @ut! @ut! 3cb betobne bie, bie fi^ mir

bienftmittig ermeifen, ba§ öerftel^t fidb ! öerftebt fidb!
—

©0 , aifo, idb moüte fagen: bie 9Inna un§

oufgenommen unb fie fann fidb nid^t beftagen. — Äannft

$u ®idb bcflagen, 5lnna?"

„Stein, Cnlel," fagte ba§ SDtäbdben, eintönig mie eine

rebenbe ?ßupbf-

„S3on bem Slat^tömmling ber ®rett)e haben mir aliS gute

(Shtiften auch nidht böttig bie .g)anb abgejogen um ©otteS

mitten, aber mir ih” aufmadbfen taffen fern bon

un§ unb in bem ©tanb, ben feine SJlutter freimittig ermät)tt

hatte, unb in bem ©tanb fott er nun bleiben. gibt

feine S3rücfe, bie au un§ aurüeffühete. ©o liegt bie ©adhe,

unb ihr grauen thut nidht gut, mit 3Beiberau§ftüdhten

unb Stothtügen unferer SJleinung ein SDtäntetdhen umau»

hängen. 3m ©egentheit, feinen ©tanbpunft muB man
bem breiften 93urfd;en ftar madhen mit bürren SSßorten,

ohne ©dhonung. 3öie lautete bo(^ fein SBrief? ,2öeil ich

meiner SPtutter Sermanbte gern tennen lernen moltte unb

au^erbem ein ©efchäft in eurer ©tabt fjobe, merbe idh

nädhfter Sage bei euch borfpredhen.' SDa hätte ihm geant»

mortet merben müffen unb gleich unb auf ber ©teile: ,©ie

haben hier feine SJermanbten, funger SJlenfdh. ©paren

©ie baä Steifegelb!* 3luf biefe SBeife hätte man Per-

mieben —
" er mu^te mieber huften, Slnna ftühte ihn.

„©uteg Äiiib! ja, menn idh 2>idh nidht hätte! Slber bic

^Belohnung bleik nicht auS. SBirft f^on fehen."

Saute ©röuingen marf ihrem phlegmatifdhen SJtaiine
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einen bebeutfamen 53ticf 3U bei biefer Söerbeifeung, unb

ßmin’ä Slugen leuchteten auf. 3)er 3tUe fafi’S, ob er

gleich nidhtä ju feheu fdhien, unb feine Sippen betjogen

fidh äu einem höhnifdhen Sädhetn.

„3BaS ich fügen moHte, ©röningen — beunruhigt eu^

nicht, liebe ßinbec, an bem biSdhen duften öerliert ihr

mich noch nicht. 53lein feliger SOater hat aujansig Stah^^c

gehaftet bis in fein fechSunbneunaigfteS, unb war fchwäch=

lieber als idh — waS id) fagen WoHte, ©röningen: ber

Jßattermanu brüben, Sein ifonfurrent, ift ein höltifcher

Äetl, fdjnappt S)ir einen ^unben nadh bem anbern Weg.

2)er ©tabtrath ©ibenhorft ift audh au ihm übergefprungen."

„S)er eine fommt, ber Slnbere geht," murrte ber

fchweigfame 9Jiann. „Sch t>in aufrieben, Cnlel."

„3ta, Wenn 3)u nur aufrieben bift."

Slber Sohanna 3Jlurich plapte in berber ehttii^fcit

heraus; „SBaS gibt’S ba für Unfereinen au loben, Onfel?

33ei ber ^?onfurrena, unb wie’S bie 5Renfchen heutautage

treiben — gerab’ fünblidh ift’S. ©röningenS hat ber S3atter»

mann fidh fchtet auf bie 'Jtafe gefept, unS ber neue Töpfer,

•ber Cuerhafe, ein 3Jlenfd; bon nirgenbher. Sd) fenne ihn

noch, wie er mit iBlumentopfen haufiren ging, immer ein

©dhocE auf bem Utüden. Unb baS miethet fidh ietit Sä=>

ben mit Spiegelfdheiben, üerfauft 2luS)(huB au <Sdhleuber=

preifen unb ift um baS 5f}ublifum hetum Wie ein Ch^*

würmdhen. ,©inen ^heetopf, gnäbige grau? 6dht 9Jlei§ener!

günfaehn 3Jlarf finb au theuer? 22ßie ©ic befehlen. 2)a

ift einer für bier. 2ludh echt ! SllteS edht, natürlich ! S3loS

ein Eieiner Sßrennfehler. -- S)aS 5Dlufter gefällt Shuen

nid)t? SQ3ir laffen Shueu ein anbereS Eommen. Sitte,

fudhen ©ie fidh’S auS. ©ana nadh 9öunfdh!‘ SSiberlidj

ift’S, gemein ! ©ine alte, folibe girma fann fidh uidht in

foldher SBeife hci^abwürbigen , unb ba hci&cu Wir bann

fdhwerfältig, theuer, untulant, unb baS SubliEum, baS be=
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trogen fein Joitt, rennt ben neuinobifc^en ^nn^tt)ürftcn ba§

<!pou§ ein, SCßenn bo§ fo fortge'^t, fd^tie^en loir bie Snbe.

9tid^t toal^r, fUlnric^, mir fd^tie^en'?"

„?ld^ ttJQg," fngte fUturidt) öerbriefelid^, „fd^toatj’ nid^t

fold^en Unfinn. SBcr rebet bon fdtjlie^en? 5ßon lonä

benn!?"

@r gebadtjte aber im Stiften, föröningen nnb ben 3tedf)=

nungSratl^ 3U einem ffeinen Sfat im ^tebenjimmer 311

berfübren, mä^renb bie Söeiber bem Cnlet lociter bie ilnr

fd^nitten. 3ubt ©d^artoenjeln finb bie äöeiber gut. S)a^

©rbt^eif, menn’§ an ber 3eit ift, äieljt bann bet 'DJlaun

ein. 2)aS beifit man ?(rbeit§tbei(nnq amifdben ben beiben

©efebfed^tern.

©rmin fa& je^t gan^ bid^t an 'Jfnna’ä ©tnbf unter

ben Singen feiner SJlutter, bie tooblmoffeub iölinbbcit

benebelte. S)er SJlo|)§, flelnufft bon Xante S3hiridb,

bie ibn nidbt leiben fonnte, unb fanft aber bebarrli(b bon

Sfnna’ä Änäuel jurüdfgemiefen, batte fidb auf Xante ©rö=

ningen’8 Meiberfaunt 311t Siube geftredft. Xer Xnft beä

.ffaffee’S crfülfte ben 9iaum. Xie ©ibung fing an, einen

febioadben Slnftricb bon Sebagfidbfeit an3unebmen ,
alä

atbemloä Sllmine, bie fDlagb, bie Xbür aufrife.

„SJlabam, braunen — brauBen ftebt einer unb mift

ftef) nidbt abmeifen loffen."

,,.&aft Xu nidbt gefügt, baß idb b^ut’ nidbt 311 fpre^en

bin?"

„3a mobf, SDtabam, aber er meint, ba^ fdjabetc

ni^tä."

„XaB tbir iJamiüenbefuib haben
?"

„er fogt, baä märe um fo beffer."

„Um fo beffer? SEÖer ift’ss benn?

„.ßonrab Gramer bat er fidb gcbeiBen."

Sltit einem Sluffdbrei fuhr bie 3rau bon ibrein ©tubl

empor.
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„So," fnotc CnM „ba l^abt i'^r bie

yd^ecvuna! S)aS fonimt bom 93crtd)leppcn."

„2öaS löiü er benn nur? 2öaä öerlrtiigt er beim

nur?" murmelte bie .giaulfrau berftört.

„Q3ieKeid^t toenn loir itjin Selb böten," fdC)titg 3o!^anna

^Jturid^ bor, iun^renb ber i^orjettan’^änbter unb ber

^Jtaterialmaarenl^äubler etnanber mit ^ßortbürfen über=

l^öuften, bojs deiner bou 33eiben bie Slbmel^r beS Untbitt*

tommenen gleich anfangs mit Ütai^brudt in bie ^onb ge=

nommen l^otte.
,

^iannette ®röningen raffte in .^oft bie filbernen Xl^ee=

löffet 3ufammen.

„3)amit er baS fjabrit^eid^en nid^t fielet," meinte fie.

„Sotd^e Seute miffen gleidf), maS ed^t ift unb ttjos nid^t! —
6o l^ilf boc^, 9tnna! Stüter’ Sid^! Sßenn mir bie Sammet-

niöbet rofd^ in’S anbere Zimmer trügen — ftitt, 3Ji(iuS=

d^en! S)er .^unb mod§t mid^ berrüdtt mit feinem ®ef(öff!"

„2öa§ folt id^ benn nun beftetten, 5Jlabam?" mal^nte

bie Wogb.

„6S mör’ fetjr angenel^m — nein ! eS pafete gar nid^t —
fo marte bodC) ! .6öng’ ein 2;ifd^tud^ über ben ©tel^fpieget,

red^tS in ber ©d^ubtabe liegt eines — ftill, ^JtäuSd^en!"

Sin biefem Slugenblidt mürbe an bie Xl^ür gettopft.

9Hemanb braute ein herein über bie Sippen, bloS

fDtäuSd^en jeterte. 2lber bie 3:i^ür t^at fid^ gleid^mol)!

auf, unb auf ber ©df)mctte erfd^ien ein fräftig gemad^fener

junger ^JJlann mit l^eUen, fd^arfblidCenben Singen. @r trug

anftönbige Äleibung unb einen meidljen fjils^ut, unb feine

ßrfd^einung redt)tfertigte in nidtjtS baS ftarre ßntfe^en,

baS bei feinem Slnblidt bie Stnmefenben ergriffen ju l^aben

fd§ien.

„©Uten 2ag," fagte ber Slnfömmling mit ^öflid^er

Verbeugung. „2|d^ glaubte, i^r ermartetet midi), meil id^

mid^ ongemelbet l^atte. Sldö frfuc mid^, ba§ eud^ Sille
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tieifamnien finbe! fielet boc^ gern 'mal bic ^enfcf;eti

mit Singen, ju benen man gelehrt, nic^t ma’^r'? — Slbev

i^r fagt ja fein SBoit ! toäre mir leib, töenn id} eiid^

ungelegen fäme!"

„C nein, burdjanS nid^t. 3m ©egentljeil, mir freuen

nn§ fe’^r," murmelte laute ©röningen
,

gän^lid^ ein»

gefc^üd^tevt burd^ ba§ fid)ere Sluftretcn bcö jungen SJtanneg,

mä^renb fie bei fid^ badete: „Sldmäd^tiger ! bie filbcrne

,8u(ferbofe ^ab’ id^ rid^tig bergcffen." Ueber bie Cöffel,

bie fie in ber ©ile nidjt megfd^lie^en lonnte, l^atte fie

eine ©erbiette gebreitet.

Slber jTante fUlurid^ rebete gerabe »3fa,

rab, mir munbern un§ unb finben e§ nicht hübfdj, nicht

bautbar bon S)ir nadh Sittern, mn§ mir für S)i(h gethan

haben, Cnfel SJtnridh unb id), bafe 5)u un8 in foldh’ eine

SPerlegenheit bringft."

„SJerlegenheit?"

„3eber ©tanb hat feine ^Pflichten. 3)a§ begreifft 2>n

bod) mohl felbft, bafe mir einen .^anbmerfggefetten bei

nuferen greunben nicht al8 Steffen einführen fönnen."

„Sld) fo! Sla, barüber laffen ©ie fidh nur feine grauen

.^>aare madhfen. 3dh fog’8 feinem SJtenfd)en, bn^ meine SJtutter

3hve ©dhmefter gemefen ift. ©0 , alfo ©ie finb bie fromme

Jante ^>anne, bic mir immer bie fteinen Xraftütdhen gc=

fchidt hat?"

»3^ hoifc- bah fm baju beigetragen haben, 3)ein @c=

müth 3U bilben."

„3a," jagte ber junge SJlann, „e§ mar ganj hübfdj

bon 3haeit, aber menn ©ie 'mal ein paar ©tiefel bci=

gelegt hätten, ober ein paar ©trümpfc — fehen ©ie, baS

hätte nid)t fd)nben fönnen. 2)amit hat’8 bei mir immer

recht minbig auggefehen. Sta, aber nidhtg für ungut!

©ie haben feine Äinber, ba fönnen ©ie nicht miffen, mag

fo eine 3unge an ©tiefein unb ©trümpfen aerreiht,"
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2)er SJcc^nungärotl^ räaf^jcrte fid^. ,,^ä) l^offe, Sie

ftnb fid^ Hat barüSer, ba& ein 33eamtet nid^t in bet Sage

ift, biitd^ S^teigebigfeit ju gtönaen. Unb ba» toitb fd^limmet

mit ben immet fdbliimnet. 3)ie Sebütfniffe

wad^fen biel fdfjneEet, al§ bet ©el^olt."

Äontab l^atte Xante @töningen’8 .^anb gefa&t unb

fdbüttclte fie ftäftig. „3)it alfo bin idb mittfommen, Xante,

Xn fteuft Xic^, baS ift l^übfd^ ! Unb bet ba im ga^tftubl

ift too^t bet Cnfel 5P()i(ibett? SöeiBt Xu, Ontet, mit Xit

t)8 tt’ id^ eigentlid^ ein .^ü^nd^en ju bftücten, meit Xu
midb butdiiauS in’8 SBaifenl^auS ftedfen laffen moltteft.

fonnte Xit bod^ böHig gteidb fein, ba Xu mit ol^nel^in

nichts gabft — bodb toit tooÜen e§ gut fein taffen, ©o
einem alten, franlen Platine, mie Xit, mu§ man nid^tS

nad^tragen."

„®itte," fagte Cnfel 5p^ilibett unb toutbe rotb bot

3otn. „3ebet on ben Ctt, an ben et ge^ött. 3db tl^at,

toaS mit in bet Dtbnung fdfiien, unb toetbe baS mit 3fl^tet

©tlaubni^, junget ^lenfcb, audb fünftig tl^un."

Äontab tadbte. „Öa^t bod^ felgen,’ ob id^ mid^ atoifd^en

eud^ butcbfinbe. XaS toitb Onfct ©töningen fein, nidbt

mal^t? 0
,
meine ÜJluttet l^at mit eudb ^iltte gut ab=

gefcbilbett! Xa§ bovt Cntel üJlutid^, unb bet — ölte

.^agel, Xu bift gemife bet Heine SJettet 6rmin, bon bem

idb immet bie 311 engen 3adCcn unb 3U fut3en .^ofen

etbte!"

„SBir lonnten nid^t toiffen," fagte Xante ©töningen

geftäult, „baS Xu fo übet atteS 5Rajj l^inauäfd^ieBen

mütbeft. ©tmin ift fünf Wonate öltet atg Xu."

„gteitid^, obet om ?ImboB be^nen fi(^ bie ©lieber.

Unb id^ ]^ob’ früh bnron geftanben. Slltein au§ gutem

^)ct3en ^t mein 3)leiftet mic^ ba3umal nid^t umfonft in

bie Se^te genommen, et Ijätt’g mot)t bleiben toffen, teenn et

nidt)t gemerft l^ötte, id^ mürbe ba§ Äoftgetb teic^lid^ ab*
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orBciten. l^a’Oc nöinlid^ öon ilittböbciiien an meinen

SpQ§ gehabt an ^JJlafd^inen unb U^vmevfen mib oUetlei

Kniffeleien, id^ mar nodb nic^t 3el)n Salute alt, ba fonnte

ic^ mit einem 9lagcl fd^on jebeä ©dfilojj aiifftiegen, o'^ne

ba§ @iner e§ mertte."

Orrau ©röningen fu'^r aufammen bei biefem ©eftdnb*

ni§, unb i^r ^ann raarf unmillfurlid^ einen frf)euen S3lidl

auf bie Sl^ür be§ 'JlebenaimmetS, in bem fein ©clbfd^ranf

ftanb. „@ine gana öeiroünfd^te Kunftfertigfeit!"

„?la, aber er l)at mic^i red^tfd^affen ge’^alten, ber ölte,

brabe ^Jteifter," fuhr ber 9teffe unbefangen fort, „unb baS

berget idb i^m nid^t. — Unb ba§ mören bie Slermanbten

ja mol^l 2lUe, ober — geljören Sie aud^ baau?" S)ie

le^te Silage mar an 3(nna gerid^tet.

„2)a§ ift bie 3lnna Staubingev, bie jtod^ter Seiner

Sante iiiefe," fagte 9iannette ©röningen.

„©efd^mifterfinber alfo? Saä freut mid^. 9luf gute

Sfreunbfd^aft, tJröulein ?Inna! — Cber barf id^ Su a»

Sir fagenl"

„Unfere§ Sol§ne3 ©rmin liebe SBraut," fügte grou

©röningen l^aftig t)inau.

Sie l^atte ba§ äöort uo(| nie über bie ßipljen gebracht,

fie mar mel^r al§ aüJeifel^aft, ob fte bie Sad^e bulben

foUe, aber etmaS in bem ©efid^t be§ jungen 3Jlanne§,

etmaS in ben Singen be§ SDläbd^eng, ba§ ben plötjlid^ in

il^r ßeben tretenben SJermanbten anftarrte mie eine 6r*

fd^einung au8 einer anberen äöelt, lodtte bie ©rllörung

aus it)r l^etauS. ©rmin erröttjete bor gteube barüber.

„3öa§, fd^on berfprodjen!" rief Kramer enttäufd^t.

„Sd^abc! ©igentlid^ tjött’ id^ mir’S benlen folten!" @r

fdt)lug ©rrnin auf bie Sd^ulter. „S3ift l^alt ein ©lüdlS*

bila, SJetter ! Slber mie ift’S ? SSßoHen mir in ber Stube

l)0(fen, mir jungen ßeute, an fold^’ fd^bnem Stad^mittag?

Su föunte[t mir ein biSdjen bie Stobt aeigen, SBetter."
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„$a§ ift red^t, felgen ©ie fid) bie Stabt an, berfäumen

Sie'S ja nid^t," bröngte So^onne SJtmid^, fro'^, ben un=

bequemen Söermanbten loS ju merbcit.

^öftid§er fagte bie gutmüt()ige 3)idfe: „G§ ift begreiftidf),

bafe Stbnen bie ^«it toirb bei un§ otten Seilten."

3lber ber Sd^loffer tröftete fie. „Gi bcmol^rc, 2ante!

So ift'ä nid^t gemeint. 3>'ni 9lbenbbrob fomni’ idb

mieber."

©töningen minfte berftol^len feinen Sot)n Tjeran unb

brüdfte il)iii 5toei fUtorf in bie .^anb. „Sü'^r’ i^n bctuin,

3unge, laB f^n irgenbmo l^ängen,"

ßromer jögerte no($. „9tnn, nnb SJeine S3rant?

fJtimmft S)u bie nict}t mit?" fragte er.

„3)a§ mürbe fic^i nid^t fdbidfen," me'^rtc Xante ®rö-

ningen.

„9Md^t fdtjidfen? Söariini benn nidtit?"

„9Hd§t fd^iefen unb mir uid}t paffen," mifd^te Cnfel

5pt|üibert fid^ ein. „S)ie Slnna fd^iebt meinen fjal^rftu^l,

fie mu§ mir audb nodb bie 3eitung bortefen."

„X)a§ ift 'mag ?lnbere§. Senn bie Slnna at§ ^Pflegerin

bei bem Onfel in Xienft unb 58rob fielet
—

"

„C, nid^t für ©clb," fiel bie Xante ©röningen rafd^

ein. „Sic fannft Xu ba§ nur benfen? Sir Ijalten 3lnna

mie unfere Xod^ter, nid^t ma^r, 2lnna?"

Xer proletarifd)e ^effc fa&te bie gein'^eit biefeS 5)or=

jugeg nidt)t. „SaS? 9lidf|t einmal l)at ftc ’roa§ babon?

Unb ba läffeft Xu Xir ben Sonntag fliad^niittag einfad^

rnegfommanbiren?
!"

Cnlel ^P'^ilibert rSufpertc fid^. bin ein alter

Sann, unb biejenigen meiner Sßermanbten, bie au mir

Italien, merbe id^ au belol^nen miffen. 93on Sinnen T^ab’

id) immer gefüri^tet, ba§ Sie fid^ fc^led)t mit un8 ber«

ftel^en mürben, mie ba§ bei unferer grunbberfd^iebenen

SebenöfteUung nidjt mo’^l anber§ fein fann. bebouere
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bal^ev aufilcljtig, bo§ 6ie ftc^i in Unfoften ßeftüijt Ijaben,

lim un§ fennen ju lernen."

Gramer bref)tc fid^ langsam um unb ftcdfte bie .giänbe

in bie Jafc^^en. fo, ©ie meinen, bie 33cfanntfcl§aft

mit 3^inen märe baS Steifegeib nic^t luerf^? ©el^en Sie,

id^ ]^Qb'§ nie begreifen lönnen, boB meine 5)lutter e§ fertig

gebrad^t l^ot, Änalt unb fjatt au§ il^rer ganaen 5,lermanbt=

fd^aft fort^ugel^en. 3)a§ ift bod^ immer ein gcmattiger

ßntfc^tu^ für ein 9HäbeI, unb meine arme gute 3Jlutter

ttmr el^er bon ben ^QQ^often. 9iber feit ic^ Sie gefe^en

^aht, begreif’ id^’S ganj gut. 9ia, aifo auf SBieber-

fel^en."

6r ging lad^enb auä ber 2f)ür, unb 6rh)in folgte il^m

gau3 berftört. 6rft oI§ bie frifd^e 8uft ber Strome i)§m

um bie Stirn meiste, fanb er SBorte.

„2)u fannft 2)id^ beranttoorten, sBetter!"

„3um 9teben l^at ber ^Jtenfc^ bie 3unge."

„Dntel^l^itibert ift’s uidt|t gemotint, bo| ibm in fold^er

äöeife gebient mirb."

„Sft loo’^I ein recC}ter ©etb^ro^?"

„3luf breimalljunberttaufenb 3Jlar! fd^ä^t il^n Cnfel

ßrnft."

„So? 9ta, baS lä^t fid^ l^ören."

„@r I)at früher 35ater§ ©ef^äft gel^abt. Seit atoanaig

Slo^ren tbut er nichts me'^r."

„$anu ift 2)ein 3Uter ja in eine marme Stelle ein»

gerüctt."

„9lc^ nein," fügte ©rmiu traurig, „Cnfel ^pi^ilibcrt’ä

33ebingungen maren hart. S)en jmeiten Stoct müffen meine

©Itern i^m aeitleben§ umfonft taffen unb eine fd^imete

9tente aa’^len obenein. 3ui>em ift augenblidtlid^ feine gute

3eit für bie alten ©efdl)äfte."

„3a, ein biSdfien altmobifi^ nimmt fid^ euer fiaben

ou8. ®ei bem ba briiben fielet’? nnberS auö. 3^v müßtet
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bie alte SJaracfe 'mal umbauen, aber e§ ge'^t mobl je^t

3U fc^ledbt?"

„SBie man’ö nimmt. 93otet l^ätte fd^on genug, aber

ba§ ©efc^äft ift p auSgebe’^nt; ein bc8 i?apital8

fterft l^icr, ber anbere ba; unb fo öerjettett jtdb bag Selb.

£ie 9timcfjen geben nicht ein, loie fie fotten, bie Söedjl'el

bagegen müffen auf bie Stunbe pünftlid) cingelöät werben,

eg madbt audb tnobl 'mal 6iner 5pteite, bet für fidler

galt. $a Hemmt ftcb’g benn cg Itemmt fidb ba.

S)er Ulltc bot feinen ^acEen ©orgen, bag magft 3)u

glauben."

„3db glaub’g fcbon."

6m)in wubte felbft nicht. Wie er bap lam, fo offen

mit bem fremben Setter p reben. 316er ber blidte fo

fdborf unb flar in bie 2Belt unb fdbien fo ftdber ouf feinen

gü^en 3U fteben, ba^ ber fd}üdjternc junge Stann un=

Wiltfürlidb Sertrauen jii ihm fa|te, alg ob er ihn öon

Äinbbeit an gelannt hätte, unb eg laut ihm gar nidht öor,

alg müffe er fidh hcwtitoffcn, Wenn er mit ihm näher

Oerlehrte."

„S)ag fdjeint ba eine famofe ,ffneipe," meinte .JJramer,

auf eine offene SEhür bcutenb, „brinnen ift Slufil. ©eben

wir hinein?"

„<5g ift lein ßolal, in bem junge Ifaufleute üerlehren.

©0 belannt Wie id) in ber ©tabt bin, möchte ich nicht

gern, wenigfteng nid)t am hcltli^ten Üag —

"

„SSßie S)u wittft. — 333ag id) noch fagen WoHte, S)eine

Sraut hot präd)tige Singen im Äopf — h«/ bie Wäre

gern mit beiben gühen jugleidh mit ung hinauggc=

fprungen

„SBag 2)u S)ir benlft ! 3lnna ift ein ehrbareg Släbdhen."

„Satürlidh ! Slber ift eg etwa unehrbar, am ©onntag

Sadhmittag mit feiner Sraut in einem anftänbigen Öolal

ein ©lag Sier 3u trinlen?"
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„Uttfcren jinigen ^äbc^en tuirb’ä berbadjt. S)ie ^eifleu

fid^ nie allein mit i’^rem Slertobten."

„Sinne ^Puppen!"

„3la," tagte ©xmin mit einem Seufjer, „td)bn hjäv’ä

gemi^, mcnn id^ bie Slnna ^iet l^aben tonnte, natnrlid§ —
ol)ne Cnfel pijitibevt unb' bie ©Itern."

Sie maven injmifdfjen an bem Söirtfjs'^anfe ongefommen,

baS (fvtüin feiner toürbig l^ielt unb in bem er bod^ nid)t

fürdjten mu^tc, öon naiveren Sefannten mit bem SSetter

Sd^loffer angetroffen ju merben.

„3tuei ©löfer 58a^rifd)cg," befteHte er unb griff gro^=

fpurig in bie Siafdje.

.fframer l^ielt feine .^anb feft. „gür mid) ^al^t’ id^

felbft, fieine Umftänbe, Spetter. SJteinen beften 2)onf,

menn itjr mid^ in euerem 3U ©oft bittet — im

Sa3irtf)§^auS ftet)t ^eber für feine

S)abei 30g er feinen ©elbbeutel l^eröor, beffen ^rall^eit

©rmin im Stillen öerblüfft mit ber Sd^mäd^tigfeit feines

eigenen berglid^.

„$u l^aft für^lid^ guten S3ecbienft gehabt?" fragte er

unmiUtürlid^.

„6§ mad)t fid). S3ei elettrifd^en Einlagen mirb immer

anftönbig bejal^lt. Sie tonnen ba nidjt 3eben gebraud^en.

3e^t bin id^ mit einer 2ln3n^l Slnberer Uon unferer @e=

fettfdjaft Don SSerlin l^ier]^ergefd)idft, um l^ier bie S3eleud^=

tung in ©nng 3U bringen. So ein brei, Pier SJtonate

merben mir mol^l 3U i^un l^aben."

„Sllfo bift $u bodt) nid^t bloS l^ergereiSt, um unS 311

befud^en'?" fragte ©rmin unb mürbe rotl^, als iframer

in ein louteS ©elöd^ter ausbrad^.

,,^abt il^r eud^ baS eingebilbet?"

„5)u mu^t nid^t nad^ bem erften ©inbrudt über unS

urf^eilen," entfdjulbigte ©rmin leife. „S)u l^atteft nie

gefd^rieben, mir mußten gar nidjt, mag für eine Slrt bon
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5Jknfd) 2)u warft, mact)ten unä ein gan^ anbercä SUb
toon 2)ir, wirftid^ ein gan^ anbereS."

„5lein fc^meic^ell^afteS, fann mir’ä benfen. 3la, euere

Sct)ulb ift’ä tnirflid^ nid^t. Wenn fein 2!agebieb unb 5öaga=

bunb auä mir geworben ift, tro^ laute ^anna’g erbaulid^en

Iraftüttein nnb 3)einen ju engen äöämmfern. 3[d^ b^tte

oft einen l^öltifdOen ^af)n auf eudfj, Wenn id^ 'mal Wieber

mit hungrigem Silagen 33ett gelten mu§te, unb war

auf beni beften Söege, 311 öertumpen. ?tber mein Braber

'’Dleifter bradljte midb in’g redtjte öeteife. (Sr l^ictt micb

tüchtig jur 'Jfrbcit an, gab mir ober bafüi and^ genug

,3u effen. Unb bann fafj id§ in feinem ^aufe 2ag für

lag unb Stunbe für ©tunbe bor 3tugen, waä ein tüdtjtiger,

Tcd[)tfd)affener 3trbeiter bor fid) bringt, unb Wa8 ^ud)t

unb (^tei§ wertt} finb. t^at bai ^JJleifte. 2Bie id^ erft

merfte, bo^ id) euc^ nidjt broud^te, unb ba§ meine fröf«

tigen fünfte unb ber gefnnbe 93tenfc^enberftanb in meinem

.ftopf mid) weiter brödjten, at§ ein ©d^od reifer 5Uer=

wonbter, ba würbe i^ ganj wot)lwottenb gegen eud) ge=

finnt, ganj berwanbtfdjafttic^, unb feljt, feit ic^ euc^ gefeiten

1)

ab’, '-Ketter, jeljt — fjöftidb ift’ä nid)t, ober wa'^r! — bin idb

frob, ba§ id) in meiner .^aut ftede unb nid)t in S)einer! $u
fannft mir’ö gtouben, id) beneibe S)id) um nicbt§ auf ber

äöelt, anggenommen bie 3tnna. 2)a§ ift ein ^fJracbt»

möbel! 3tber fürd)te 3)icb nidbt! 3lcb fic

abfpenftig machen."

6 r ftredte ßrwin treut)er3ig bie .^anb T)in. 2>em ging

ba» ^er3 auf.

„3 ft fie ni^t lieb unb fd)ön — unb gut! 9tdb, unb

wenn fie lad^t erft ! 3lber bei unä wirb nicht biet gelad)t,

2

)

u wirft’ä aber fdbon gemerft haben, wir ho^ea 3« biel

©orgen. Sa. unb bo^ ^Jlutter fie heut’ meine 33raut ge-

nannt hat bor ber ganjen Samilie, unb ba§ Cnfel ^Phdibert

fein Sörtd)en bawiber gerebet hat — baä ift ein (^lüdf!
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toet§ gar nid)t, ttjoss mit mir anfangen foü nor

3^reube barüber."

„Onfet fßl^ilibert? $at beim bie alte fJlac^tentc auct)

b'rein ju reben?"

„3fa, er mufe boci^ bag ®clb l^ergeben."

„SOßaö für Selb benn?"

„Samit mir l^eirat^en fönnen. S)ic 3Inna, ba§ arme

2)ing, l^at ja nid^tS. 3lber fie Vff^gt i^n, berftel^ft S)u,

unb er ift alt, unb fie meinen 3ttte, er merbc fie bor ben

anberen 33ermanbten bebenfen. märe nur billig, nid^t

mal^r? — SQßarum fiebft 5Du mid^ benn fo fonberbar an ?

marte ja nidl}t auf ben Xob beg Cnlelä, gemi^ nidbt!

3lber er )§at bodl) nun ’mal bag 9Uter, unb mir finb jung,

mir fönnen gern nod^ ein paar märten. 6ine üer=

mögenbe ©d^miegertodt)ter münfd^en fid^ bie ©Itern ein=

mal, bei ^?aufleuten ift ba§ nid^t anberg."

„Unb menn ber Sllte tro^ allebem ber Sliina nidf)tg

bermad^t, mag bann?"

„S)ann — baran ’^abe id^ noc^ gar nid^t gebadet!

bann -- Unfinn, baran braud^e id^ audb nid^t ju benfen!

3^r nidf)tg bermad^en! fJiad^bem er’g if)r aKe Jage ber=

fprod^en l^at! SBie fällt 2)ir fo etmag nur ein? @o un=

glüdElid^ fönnen mir bod^ nidt)t merben!"

„.fpm," mad^te Äramer unb nal^m bie$Portion ©d^infen

in Eingriff, bie ber tß’eUner ibm eben brad^te, „barin finb

mir nun grunbberfdöieben. Söag mid^ anbelangt, fo gibt’g

3mei Singe, bie id^ nidl)t ousftcl^en fann; bag Sßarten

unb bag Äapudfeln. Unb gar eift, menn idl) ein föiäbel

l^eiratl^en moEte! Sag märe eine ©a^c amifdljen l^r unb

mir, bon feinem Onfel ber 2öelt moEte id^ mir 5öor=

fd^riften mad[)en laffen."

„3fa, Su," feufjte örmin. „Sn bift ein freier 3)lanii.

3lber menn ein ©efd^äft erft ’mal fünfzig Sa’^re in einer

iJamilie gemifen ift, nadfi^^er ift’g fein Sing meljr, fonbern

Digilized by Google



Bon P. ©cfltirj). 95

eine ipevfon, ein ^eiligt^um, ein 6ö^e. 2Ber gur Familie

flel^brt, Brinflt tl^m feine C^jfer."

SBäl^renb er fpra(^, brängte fidj ein jertunHiteä Ifeine§

9Jiäbd^en mit breiften Singen l^eron. „Sieber Dnlel, lauf’

mir eine Schachtel ©treidjl^ölaer ab, bitte, lieber Cnfel!"

„SJIad^, baB $u meiter fommft, id§ bin Sein Cnfel

nidjt," fagte ßrmin ärgerlid).

Ser frembe Setter minfte bem Äinb beton, „©eit

mann bift Su öon ^aufe fort?"

„©eit bent’ früh," murmelte bai ^linb unb f^ielte

nacb bem ©djinfen.

„Sa bift Su mobl febr bnngrig?"

Sem Siäbdben traten Sbränen in bie Slugen. „Sfdb

habe meine ©treicbböljet nodb nidbt berfauft."

„Unb öorber barfft Su nidbt beintfommen? ~ 3|cb ber=

ftebe fdbon. Sa, bann feb’ Sii^’ mal bet- 5?eHner, nodb

eine halbe Sottion Sdbinfen unb ein tüdbtigcS ©tüd Srob.

©0, nun ib, ^inb. Seine ©treicbböl5er brauchen mir nicht."

Sa§ ifinb lieb ficb nid)t 3meimal einlaben; eS fiblang

mit einer @ier, bie 6rmin mit mibermiltigem ©taunen

erfüllte, bie ©pcifen binnnter. 91I§ cg fertig mar, legte

cg fein ©encbt micber in jämmerlicbc Spalten unb trabte

ton Sifdb 3U Sifdb: „Sieber Cnfel, fanf’ mir eine ©chacbtel

©treicbbölaer ab, bitte, lieber Cnfel!"

„6in nicbtSnubigeg, abidbculicbeS ©efcböpf," fagte (ärmin.

„Sic Sotiäei folttc ein bcrartigeg Sreiben nidbt bulben,

unb bag Sublifum eg nid)t unterftüben."

„Slba," locbte ^framer, „bag Sebte gebt auf mich! ©ngc

’ntal, Setter, Su bift mobl nie im Seben hungrig 3U Sett

gcgongen?"

„Sic. SBarum?"

„Slan merft’g," fuhr bcr SInbcre fort, „3cb aber

habe ftbon gehungert, ©iebft Su, barin liegt ber Unter*

fcbieb."
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©ic brachen auf unb fc^tenbcvten Weiter. Äonrab

i?raniet war unermübtid^. $ier wottte er eine Äuuft»

fammluug fe^en, bort einen 5poffenrei^er. SSeibeS toftetc

6intritt§gelb. tooju Ijat man benn feinen ©onntag ?

GrWin aber wunberte fid) über ba§ fdjier unerfd^öpftic^c

Öienufetiermögen beä 5ßetter§ ebenfo fet)r, wie über bie ftot.^c

öteidbgittigfeit, mit ber er 3«^)«= unb günfjigpfenuigftüdfc

auägab. S)aS @elb War i^m fUlittel aum 3toedf, uid^tä

weiter, wöt)reub für gvwiu’ä ©mpfinbeu bem einactuen

®cIbftüdE etWa§ 6bi-‘Würbige8 aidjaftcte, etWaä öon ber

©ewei’^tl^eit, bie ba§ 93otf§gemütl^ bem 33robe beilegt, ba8

man nid^t mit Sü&eu treten, nid^t mutl^willig Perfdilcubern

barf bei ©träfe beS Sferarmenä, alfo, ba^ e§ immer mit

einer Slrt 9(ubadf)t gefdja!^, wenn ber junge ilaufmann

Öelb anfaöljlte.

©eine gü§e fdjmeraten ilju, fein jlopf brannte, er

badjte an ben Slnftrag feines lUiterS. 2llS Gramer unter

ber fpoaieren gebenben 'OJlenge einen alten SBelannten ent=

berfte, öerabfdjiebete er fid).

„S)u fannft 2)idb wobt allein aureebtfinben."

„2)ur(b bie ganae SBelt, mein 3unge, Sb'^ foHt nid)t

lange auf midb au luuern haben."

3n ber guten ©tnbe fanb (Irwin bie {Jamilie in be*

tröcbtliiber Erregung beifammen. ©eine fDlutter eilte ibm

entgegen.

„Allein armer ©obn, 3)u baft eS am fcblimmften gehabt.

IRnb’ 2)icb ans. ©oE id) S)ir eine 2affe JTaffee Wärmen
laffen? S3ift S)u ihn benn nun mit guter 3Jlanier loS=

geworben, ben fcbredti(ben fUlcnfd^en'?"

»3a, gewife. 5DaS beißt — er folgt mir auf bem

3fuBe."

,,3n biefem gatte wünfebe ich fofort auf mein 3i»uuer

gebracht au werben," rief Cnlel ^Jbilibert. „©ofort! —

Digiiized by Google



DloBctte Don S. fficftfircö. 97

bcrul^tgen fotl id^? 9lein, liebe Sio’^anno, tcb 6e=

ruhige ntid) burd^auS nid^t. Ärüinnit i^r eudb unter ber

Stutze, bie eure .^altlorigfeit unb Unentfrf)toifenbeit eucö

gebunbeu l^at. 3td^ toitt fort ! Stuf ber ©tette !
— Stnno —

Slnita!"

6r gab nid^t üRul^e. Stnna im tßereine mit ber ©rö»

ningen’fd^en S)lagb mufete il^n in bein fdbtoeren ga’^rftubl

bie üreppe biuuuf tragen, benn ber ^auSfned^t, ber iwol^l

fonft bei berartigen ©elegenl^eiten mit ^anb anlegtc, butte

feinen ©onntag. 68 tuar fdtitoere Slrbeit, ju fd^ioer für

SJtäbdbenfröfte. Slnna empfanb baS b^ute 511m crften ^Jlate.

Sööbrenb fte mit berbattenem Sltbem bie ©cbuttern an=

ftemmte unb ben Äopf beugte, um bie ©tufen ju febcn

unb ba8 Slnftofeen nadb SJlögliibteit 311 bermeiben, mäbrenb

ber €nfel über bie ©tö|e be8 Transportes fcbnit unb

jtoifcbenburdb bie ©dbujödbe feiner S3ernjanbten berböbbtf.

bie einer branbigen 9tebrc geftattete, fidb breit 3U modbeii

im mobtbeftellten SCßeijenfelb, flang ber StuSruf beS 5rem*
ben in ibr mieber: „Cbne Sejabtung? Umfonft?" Umfonft

bie geopferten ©onntnge! Umfonft bie geopferte Sugenb! Um=

fonft oUe 5röbli(bffit berlernt, eingemauert in bie Äranfen=

ftube eines ©reifeS, ber bie 'Jtofen nid^t 31t fdbötjen h)ei|, bie

in feinem ©arten blühen, geft unb eng buben bie äöönbe

biefeS ^»aufeS ibreÄinbbeit, ibre^ugenb umgreu3t. ©ie but

geglaubt, 3tt)if(beu ihnen fei bie SBelt, unb fie but fidb ben

©efebeu biefeS fJIectdbenS Srbe anbequemt, but ib^ rebelliftbes

'&cr3 feftgebulten, jeben Trieb in pdb unbarmherzig be=

fämpft, ber fie unterfcbieb Pon ben SJlenfdben ihrer Um=

gebung, toeil fie gemeint but: bieS ift bie Söelt, fo ift

fie befdbaffen, fo finb bie ^JJlenfdben. SöaS üermag ein

fdbtoodbeS fUtabdben gegen bie Crbnung ber äBelt? Slber

nun fiebt fie, bie SQßelt ift anberS, eS gibt flJtenfdben

anberer Slrt, als ihre Slädbften, unb biefe Slnberen finb

ihr Pertoanbter. 9fon braunen ift @iner bcipiufiftreten,

IX. i
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Ijnt einen «Strom ftifd^er ßeBcnStuft mltgetrad^t in bie

SJumpf^eit biejet 5Jlauem, ©iner mit Igelten 3lugen, mit

einet «Stimme, bie frbl^Iidö fdtiaßt, mit {Jü^en, bic nidjt

fd)Iei(i§en unb fd^turfen, unb l^ot lad^enb l^inanSgetoicfen,

bortl^in, mo bic mirlli^e SBcIt liegt, cnbloS toeit, fd^ön

unb l^errlid^ für 3eben, bcr mit ftarem 3lugc unb ge«

funbcr Äraft fid^ in il^ven ^ampf mögt. 9lnr einen SBIicE

Ijüt fie l^inauStoerfen lonnen burdf) bie enge Spalte, aber

fie ift geblenbet, überhjöltigt.

Unb mic ber Sitte brobcn ftel^t in feiner büfteren Stube

unb fie bie 2bür «b'ii Qcf«illoffen otbcmloS,

überbibt, mit bon ber Slnftrengung llopfenben 5Pnlfen,

magt fie jum elften SJlate bie fjrage: „Söarum bin gerabe

icb eingefangen, cingeterlert, bar jeber {Jreube? ©eljemmt

in jeber Stegung, gejtmingen 3U tbun, mag idb nid^t mag,

gebinbert an Sittern, monadb midb bertangt! SBarum nicht

audb mir bie fvifdbe ßuft, baS tbötige Siegen, ber frobe

Slbenb nadb bem fauren Üag ? Sßoium mir bie Slrbeit einer

SOIagb, ohne ben ßobn, bic gteibeit einer SJtagb? S)a3u

bie ©ntfagung, bie mit ®elb nidbt 3U bc3ablen ift unb

bic lein freunblidber SSlicE, lein ber3licbeg*3öort mir je

be3ablt bat?"

3äl)lingg fdbral fie 3ufammcn mie auf einem llnredbt

ertappt, ßrmin manb fidb bie Stufen berouf, Ifife» b^'m«

lidb, aber er lam bodb um ibretmitten! Sein gute?, treueS

Sluge fab fte an mit bem SSlirl ber ßiebe, berftoblen,

mcnn’g jfeincr gemabrte, ja, aber eg toar bodb Siebe, unb

er wollte ibr bag S3 eftc geben, wag ein flJlann 3U geben

bat, fein ^er3, fein gan3eg S)afein. 2Borüber llagte fie

benn?

„®rwin," flüfterte fie teife wie ein $audb, aber bag

©lüdt eineg ßebeng lag in bem Söort.

6r ergriff ihre ^anb, ba warf fie bie Slrme um feinen

^alg unb lü§te tbn mit ber gan3en ©lutb ibteS 93erlangeng
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nad^ nod^ SieBe, mit einem Ungeftüm, baS bes

Süngtingä fanfteS ®emütl) Befrembete.

„Slnno," jagte er. 6§ flnng mie ein Söormurf.

©ic fü^te il^n nur leibenfd^aftlic^er. „öieBer! l'ieBcr!

SQÖenn icB 3)itä^ nid^t l^ötte! SDu mein ©injigev! mein

5inc8! SCßir gel^ören jufammen! 2öir BleiBen jufammen.

9lid^t mal^r?"

6r löste janjt il^rc Sinne Don feinem .^alS. „Söenn

SJiutter uns üBerrajcljte ! Söilbfong, S)u! ©ei ftill! ©ei

fiiH! ©§ U)irb SlCieS merben, toie mir'S l^offen. Ser

>Dn!el ift unfereni ©tücE uid^t entgegen, .^olt’ if|n nur

Bei guter ?aune. S3leiB’ um il^n! Seiö’ i^nt ein freunb*

lid^eS ©efid^t. lOad^e! Sa§ fteljt Sir jo gut, Slnna."

©ie 30g i^n mit fic^ in eine Heine Kammer, in ber

(^rau ©röninger i^re 2einenfd)ä^e nufgeftapeü Ijielt. „3dj

fönnte lad^en, SieBer, ben ganzen Sag fönnte ic^ lad^en,

märe id^ mit Sir allein. 3u beu Slnbeven i^nBe id^ fein

•&era, 31t i’^nen SlUen nic^t, BloS 311 Sir."

„Slnno!"

„3a, eS ift fo. 3<i) mnnbere mict) mo^t felBft bar«

üBer. 3^ Bin bod^ öon ÄinbsBcinen au in eurem $auö

gemefen, eS foUte mir bod^ 3eber öon eudO bertvaut unb

lieB fein, unb jebe ©ad^e, als mär’ fie mein ßigent’^um.

SlBer nein, SllleS ift mir fremb geBlieBen-, SlIlcS; bic

©d^üffeln unb Soffen, bie ic^ jeben Sag aufmafc^en mu^,

fo fremb, olS fäV ic^ fie 3um elften SJlal. ©0 Bin oudtj

id) ben Sluberen fremb, id^ merfe eS mo^l. Bis 3U ,5JläuSd^en‘

l^ernnter. SSaS meinft Su, ber fennt mic^ l^eute nod)

iiid^t. Bellt unb fd^noppt uac^ meinem Äleiberfaum, menn

icB eine ©d^rauftl^ür öffnen miH. Ser ^unb fül^lt eben,

bo^ id^ nid^t 3U eud^ gel^öre."

„Slnna, eS ift unred^t, bo§ Su in fold^er SBeife fprid^ft.

fDlutter ift fel^r gut gegen Sid) gemefen. Su fonnft il^r

baS nie Bergclten."
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„ßiebcr, barum beidjte idi 2)ir’8 ja. Sei 3tÜcin, toaS

gefd^iel^t, toaä Sfcnmnb fagt, ober toaä borgelefen ioirb,

Ijobe i(^b immer anbere ©ebanlen al§ bie Stnberen, ^um
Seijpiet, in bem fd^bneu ©ebic^tbiid^, ba§ $u mir ju

SBeii^nad^ten gef^enft fielet ein Serg bon einem

üric^tenbaum, ber fidb nad^ einer '^^alme fel^nt. 3)aS finbe

id^ bumm. SGßog füllten bie Seiben miteinanber; fie

fönnten ja nid^t ottimen in ber gleid^en ßuft; toär’S bem

einen eben wol^I, gteid^ loütb’g bem anberen ju l^eife fein

ober ju fott. Unb bn l^abe id^ mir weiter gebadfit, eS

gel^t mit ben 3Jtenfdt)en gerabe fo, eS gibt gid^ten unter

il^nen unb ipalmen, bie Seiben fommen bann in feiner

SBeife überein."

„2lnna! Slnno! äßag für ein (Sinfatt! Slutter l^at

mol^l 9tec^t, wenn fie fid^ um S)eine Ueberfbanntl^eit Sorge

mad^t."

„6i, wem fd^abet'g benn? 3d^ träume fo gern unb

id^ l^abe fo biete liebe, bunte, fd)5ne Iräume ! Heber wie

3fflandbe8 l^aben bie mir fd^on Weggel^olfen ! $er fdbönftc

aber ift ber: S)u unb ic^. Wir Raufen jufammen in einer

fteinen SCßol^nung gan^ attein unb arbeiten für unfer täg=

lid^ Srob. Steinig finb wir, fe^r fleißig. Stbenbg, wenn

S)u l^eimfommft, geigen wir einanber, wag wir erworben

tjaben, unb t^eiten eg ein, nid^t um ben Ueberfd^ufe weg=

autegen, fonbern um ung einen fronen Sonntag baburd^

ju berfd^affen, an bem wir l^ineintaufen in’g fjreie unb

ung um nid^tg fümmern nod^ forgen, ntg wie lieb wir

einanber t)aben."

;^t)re ^lüugen waren gro^ unb gtänaenb in bie äBeite

gerichtet..

6r rüttelte fie, um fie autüdtaurufen in bie S3)irf=

tid^feit. „'Dtäbd^en, föläbd^en ! 3)eg Cnfelg guten Söitlen

braud^en wir, bann gel^t’g ung nac^ SJunfd^. SDol^ll^aben»

^eit ift bergnüglid;er gig Slrmutl^, tiebe Sl^brin! 3)ag
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glaube mir. Seifc^erje nid^t um einen Iraum unfere

^ulunft."

93ßie ein ©dOleier legte eö über bie fel^nfüd^tigen

91ugen bcö SJlöbcbenä. Stebcr ©rf)immer bon @lütf unb

l'iebe barin erlofd^. „'Sir liegt biel on Cnlel8 6rbe?"
frogte fte leifc.

„'Jiärrdben
! ijrag’ lieber, ob mir biel an 3)ir liegt."

Unb je^t ^og er fie in feine 9lrme. SBenn i^ve 9Bilb=

beit borbin ibn aiub erfcbrerft batte, wenn fte ibm eineä

ehrbaren 5)läb(ben§ faum würbig böud^te, ftbön war’«<

bocb, fidb mit foltber ©lutb geliebt 31t Wiffen. ^llocbbem

er fitb
'8 überlegt, hätte er ben Slugenblitf gern nodb ein»

mal burdbloftet, aber berföumte Slugcnblicfc laffen ficb

nidtit nadb ^Belieben jurüdErufen. S)ie3mal fdbob 9lnna

ihn gleidbmütbig bon fidb aurüdf.

„ 3ta, ja, ßrWin, ich tbue, waä i(b fann. 9luf midb

barfft ®u bauen. 9lur — nur manchmal fommfä mit

bor —

"

„2ßie beim?"

„@erabe aU bieite ber Cnfel un§ 3llle jum Darren."

SJraufeen ging eine jlbür. S)ie Öiebeeleute ftoben auS=

einanbcr. 9lnno legte unWillfürlidb bie ^anb auf bic

linfe ©eite, al§ tbue ihr ba etwa§ Wel), febr Web, fic

wufete nidbt wa§. Unb ber ©dbrnerj blieb, wäbrenb fte bic

©ebecfe auf ben Xifcb legte, er blieb, alä Äramer cintrat,

umweht bon einem frifdjen <6aud^ bon Seben unb Sfreube,

ber fcltfom bon bem 3Jloberbuft beS alten .f)aufe§ abftadO-

(Sr warb tiefet, ol§ fte, unten am Sifchcnbe fibcnb, ben

2bcc bereitete, ben 33ratcn anffdbnitt unb babei bic (Se=

fichter ber nebeneinanber fibenben jungen Seutc bcrglicl),

auf wctcbc bic SBerwanbtfdbaft beä 33lute8 eine unbev»

fcnnbarc 3lebnli(hleit geprägt, unb bic baS ßcben hoch fo

grunbberfdbieben gemöbelt batte. 2lUe8 bei bem fremben

Setter anggearbeitet, !übn, fd^arf unb flar, bunfcl bic
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.^aare, Breit bie ©t^ultern, ba§ ©efi^t tief gebräunt,

ftramm unb gefd^ult bie .Rottung burd^ ben SJliUtärbieuft,

bem grtoin feiner Äurapcltigfeit hjegen entgougen toar,

ba§ Sluge fallenl^ett unb folfenfcllarf, ba§ bei ©rtnin in

büfterer ©d^reibftube blöbc berfümnievte. Unb eS tl^ot

bem ^äbdben toel^, toie bieä blöbe Singe mit berftol^Icner

^ärtlic^feit unter ben fpärlicä^cn SBimpevn berPor ibreii

S9Ii(f fucbte, unb e§ ging i^r mie ein gcuerftrom burd)

ben Körper, unb e§ trieb i^r ba§ 33Iut brennenb in bie

SOßongen, al§ be§ S3etter§ Sluge aufblitjenb bem il)ren

begegnete.

Siie böUe fte geglaubt, ba§ ein SJlenfcb in biefen

'Köumen reben unb fidb bemegen tönne tnic er. 3ebe§

feiner Söorte regte fie ouf. Slifo man burfte ihren S3er=

mnnbten trogen; mcr ben SJtutb ba^u befa^, Pon bem

bulbeten fie’ö? 2Ber bem ©ö^en, ber in biefem üem=

pel bei;rfct)tc, Slnbetung Perfagte, ben äerfdhmettertc er

nidht?

$ie Spante bemertte PormurfäPoII
:

„3)er Dnfel böt

fidb leiber surüdgejogen. ©r Perträgt teine Slufregung,

leine fremben ©efidbter."

„Um fo beffer," antmortete ber Äedc, „alte Seute ge=

bören zeitig in’ä SSett."

Unb al§ Siannette ©röningen fi^ eutfdbulbigte, ba^

fie bem Serhjanbten fein Minimer für bie 9tad)t anbieten

tönnc — e» flang fo fpilj, fo abtpeifenb, bafe Slnna er=

fdjraf — ba lachte ber Sletter nur.

„SJIadh’ SDir feine unnüben ©orgen, 2ante! 3tdh buchte

gar nid)t baran, mich in ber bumpfigen S3ube hier ein='

5,umietben, idh tnobne braunen, mo bie 2uft gefjt unb bie

Sonne fdjeiut."

Unb nun hörten fie SlUe, bob er 311 bleiben gebüchte,

333ochen, SJIonate lang.

„3(h tueib nicht, ob Sie fidh überlegt hnben, bofe baä
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fiebeii l^icr fel^r tl^euer ift," bemertte ber JWcd^nungSratt),

bebädjlig.

„Tarauf tt)itb bet bem ©cl^alt genommen."

„Sfreitid), toenn (Sie fidb einjurid^ten berfteben; auf’ö

6inri(bten tommt 3Itte8 an."

„SBa§ ift ba gro& einauridbten? bin einfodb ge=

tobbnt. 5teun 9Jtorf tägtidb geb’ idb audb an einem tbcuren

Crt nid^t au§."'

9tcun 'JJtarü ^ei, mie fie bie Cbfen fpi^ten! 'Jteun

5Jtart täglich, fotgloS, ohne ©infab bon Kapital, ohne

Slbjug bon 5Hictbe, ©runbfteuer, ©ebilfentobn, ohne baö

SBognife eine§ .^eller§, neun 3JlatI bar nnb blanf, einen

Jag toie ben anbern, neun 3Jlarf, bie lein ilontuvrent

iemalä fd^mälert!

©tmaS tbie 5ieib fladert in ihren 35liden, ^eib, aber

auch 3(dbtung. SJor bem S3efib ba^'cn fic Slibtung, unb

eine 9trbcit§fraft, bie eine JHente bon neun 3Jtar£ tüglid)

abhJirft, ift ein SSefip, ein Kapital. 9lur ber ü)tedbnungä=

ratb flüftert Johanna ^Jluricb etmaä bon beit^ofer Htuf-

fdbneiberei 311 .

„9leun 2)torf! Unb bann beflogt bai unberfdhämte

Soll fidb noch unb ift un§ iBürgern auffäffig," murmelt

©röningen, ber an feinen ^onfurrenten iöottermann benit

unb ben SBedbfel, ber fdbon morgen fättig toirb.

,,©i jo," fogte Äromer, „tbaä bie .gionblanger finb,

benen gebt’ö f(bled)t genug, ©in gelernter .g)anbtt)erfer,

ber feine Slrbeit berfteht unb feine <^änbe rührt, bat aber

nidjt§ au§3ufteben."

2lnna aber benft; „SBenn ©rmin neun ^krf täglii^

ertoerben fönnte, fo brauchten mir nicht auf be8 Cnfelä

guten Söillen 3U märten, äöie fdbnell fönnte mein Jroum
in ©rfütlung geben!"

Unb fie fdblief nidbt in biefer 'Jtacht. ©ie badbte munber=

lidbe ©ebanfen, bie fie nie 3ubor gebnebt batte, aufrübrerifdje
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©ebantcn, bie fie borbem unterbrücEt l^oben ttJÜrbc als

jd^tperc ©ünbc, unb benen fie jefjt iioc^l^ing, bis baS SBlut

in iljr ju fieben begann, unb i'^r -^erj, bon beffen 53or=

l^anbenfein fie faum getnufet l^atte, in totten, at^emraubenbcn

©erlägen anfing ju l^übfen in ©mpövung, in Söetlangen,

S)eS CnfelS i?lingel ruft fie frül^ l^evauS. @r l^at

eine fd^lec^te 5iad^t ge’^abt. 6iner feiner böfen duften«

anfölle fd^üttelt i^n. ©ie mu§ i^ni ^Jlorp'^iiinipulber

geben, iljn ftü^en, il§n '^eben. ®r fd^ilt unb tobt unb

l^e^t fie l^erum. 2ante ©rbningen fommt ^um gräljftürf,

bann ber Cnlel; im ©efd^äft gibt’S 311 f^un, Slnna mufe

in bie iTüd^e, auf ben 5JlarIt, unb toieber bem Cnfel auf=

toarten; ©rtoin fi^t bla§ unb gefd^äftig an feinem 5fJult

unb '^at feinen S3lidt für pc- trägt fein alteS @e=

fid^t, nur in i^r ift eS nid^t, toie’S mar. ©ebanfen, bie

einmol gebadet morben finb, fiinterlaffen ifire ©pur.

Um 9Jlittag marb 9tnna 3ur 3Ipotl§ele gefc^ieft. 2llS

fie gefd^äftig über bie ©trafee fd^ritt, fd^recEte eine ©timme

fie auf, eine erft bon fur3er 3cit l^er unb bod^ bot feber

anberen ibr befannte ©timme.

„©Uten borgen, SäSdl)en!"

$>aS 2Bort ber Segrüfeung ftodfte ibr auf ben Sippen.

2)er bfltte bie fremben ©ebanfen in ibr angeregt, eS fam

ibr bor, alS tbeile fie eine ©ebulb mit ibm.

„3)arf idb 2)idb ein ©tücEdbeu begleiten? Cber genirt

S)icb mein 9lrbeitSfittel unb meine SlrbeitSbänbe? ©ag’S

ebrlitb."

$ic fur3e 3lrbeitS|oppe ftanb ibm gut, nodb beffer baS

frif(bc 33raun, mit bem Sßinb uub ©onne fein ©efidbt

gefärbt bitten, ©ie tooUte um bie 2Bclt nid)t, bafe er

fie für bocbniütbig bo^lc- -^öftig ftredlte fie bie .^anb auS.

„3cb ^)dbe audb Slrbeitsbäubc."

„3öabrbaftig ! ©igentlitb 3um 3fertt)unbern bei einer

Xodljter aus feinem IßürgerbauS."
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„3a, baS mad^t, fic erfrieren mit olle 6«nt

^eringSmafd^en. glaubt deiner, mie fatt fo ein Sifd^

fid^ im SBinter anfü^tt."

„Seim ^eringämafd^en? 3«/ 9lnna, bertrittft 2)u bcnn

aud^ ben ,^au8fned^t1"

„3d^ greife ^u, ioo’8 gerabc 9lotl^ t^ut. Söenn man

eine arme Söaife ift, mie icl), barf man ftdb nid^t fd^euen.

3c^t freilid^ mu§ id^ öor wittern ben Cn!el pflegen."

„©eit mann bift S)u bei Öröningeng?"

„3d^ mar ael^n 3fi^^c dtt, al8 ber Sater ftarb. S)a8

mar eine böfe SfQ. id^ ^^abe aud^ fd^on maö burd^=

gemad^t!"

„Gr l^atte ein '^el3gefdbäft, nid^f?"

„2)tüben am 9Jlar!t, idb gelje alle Xage am .^aufe

toorübcr." UnmiÜfürlidf) bämpfte ba8 'Dtäbd^en feine Stimme.

„S0ei un§ fogen fie, er hätte nicht gehörig aufgepafet. Sich,

menn idh bcnte, mie ber Iranfe 3Jlann fiih hinüberfchteppte

unb hinter bem 5ßer!auf8tifdh unb martete auf Äunben,

bie nidht tarnen, unb um 5)tittag monfte er bann heim,

immer hin unb hei^ nm ©todf. Unb bie 9Jlutter fragte

ihn gana teife, unb bann fdhüttelte er bto§ ben Äopf, fah

am jEifdh, ftarrte gerabe au8 unb tonnte teinen 93iffen

hinuntermürgen. 2)amaI8 hnUe i<^ nidht Std^t barauf,

fpöter habe idh barüber nochgebadht, fpöter, at8 fm nnä

bie hübfdhe .Jfommobe bertauften mit ber ©ilberfchale

borauf unb bie ^utufSuhr, bie idh fa gei^n mochte fd^Iagen

hören, unb Xifch unb ©opha, amifchen benen ich gw& ge=

morben mar, mährenb mein armer 33ater aufgebahrt in

ber ^interftube ftanb, benn am 51ertauf8tag mar er ge=

ftorben, gerabe al8 bie ©eriihtsbiencr in’8 ^au§ traten,

als hiUi’ fi<h ben 2ob befteltt. Unb manchmal", —
fie fah fidh um, fcheu, als fürchte fie, ein Unberufener

tönne ihre SBorte belauf^en ~ „mandhmal glaub’ idh,

er hatte ihn beftellt, benn feine SJlebicinftafdhe, bie om
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^JÜlorgeu boll gehjefen h?ar, toar leer, qI§ toit i^n faiiben.

3lber fag’ä nid)t tüiebcr! eä deinem je gefagt, ber

Butter nldjt. 2)ic ift tl^m bolb na^gefolgt. Xante

©röningen nal^tn fie in’ä J&auä, aber in fpäteren Sfal^ren

getoi%t inon fic^ nid)t me^r an frembeS S3rob. — 2la,

bie ©eid^äfte! Xnä ficljt [ic^ fdjön an, jo ein ©efd^öft,

unb baä fagt fid^ xed^t gvo^fpurig : Kaufmann ! Slbcr idb

]§abc einen ©d^auber bnpor. S)ie ©efdböftc finb wie bie

rei^enben XIjicre: fie frefien ben auf, ber fie nid)t ju bän*

bigen Pevfteljt."

„2)u ineinft njol^f, baS ©efc^äft toitb Seinen Slerlobten

aud§ auffreffen? ©djaut nic^t anä toie ein Xl^ierbänbigcr,

ber ©rloin!"

„<5 ei ftitt," bat fie ben Öadjenben. „Serebc e§ nidjt!

©r öerbient’ä beffer! Sa§ IJlÜerbefte üerbient er, ein fo

treuer, red^tfe^affener fDlenfd^, toie er ift!"

„3Jlu§ ein guter Äeil fein, loeit Su il^n lieb l^aft."

„D get)! Su t^uft ja gevabc, alg märe meine Siebe

eine ©Ijre unb eine StuSjeidjnung. bem ©tmin,

ift’§ anjured^nen , ba§ er mid^ armeä aBaifenmäbd^en ju

feiner Srau mad^eu mlU."

,,'Uleinft Su 1 Saö finb Slnfidjten ! — Sa ift bie 3(po=

tbefe, idb tuarte auf Sidj."

6ie febrte balb 5urücE, fie rebete meiter toon it)rem

5ßertobten. ©ä mar itjr ein ^öebürfnife, feine Soraüge

berau§3uftreidben, ibn 31t loben, ibn unb bie anberen 5>er=

manbten. „Sogar bie Xante ift 3 ufriebeti, ba§ ber ©rmin

midf) beitatbet. Saä ift bod) oiel, ba fie ba§ ©elb haben."

„.gun, ba Su be§ Cntelä ©rbin bift — übrigeng irrft

Su Sidb: fie hoben bag ©elb nidjt; umgefehrt, baS ©elb

hat fie."

Unmillfürlich mufetc “Jlnna lachen. „Su hoft eine fcharfe

3unge! 9lber ich foUte fo etmag nidht onhören. 2Bog

mödbte moht auS mir gemorben fein ohne ber Xante ©üte?"
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„6ine5)ienftma9b," anttoortetd?ramer tvocten. „©(aubfi

S)u, ba§ 2)u barum l^ärtere .^äube l^abeii »oüvbeft, otä

©ie öerftuiiimtc, erfd^roifeii btä in’ä ^nnerfte. $atte ev

gefpro(i^en ober bie rebeHifd^c ©tinime il^vcä .^eraen§, bie

fie bergebtid^ niebetjureben ftrebtc? Sßat’ä nic^t be5al^lt,

in l^arter, el^tlic^er Strbeit bejaljlt, ba§ IBrob, baä fic ?

.^atte fie'8 nic^it bejal^lt bon ber erftcn ©tunbc t^rer 2Iuf*

im^me an? Unb menn fie im 33efi^ beä 31ermögen§, baS

fic fid^ erloufte mit bem Cbfer i^rcr ^ugeubfreube, il^rer

grci^eit am 2oge, il^re§ ©d[}lQfe§ bei 9iad^t, alö ©d^iüiegei'=

tod^tcr Qufgenommen mutbc im .^aufe beä reidben S3er=

manbtcn, fie biefen nid^t miebcvum bcjobtt,

bejoblt über unb über ? 2Bo mar benn bal ©efd^enf, für

ba8 fie bauten foHte? — 9tber nein! ©ie tbollte fo nicht

benfen. ßrrain fiel ihr ein, ©troin, ber fie liebte, ßiebe

Infet fidb nidt)t erlaufen, nidbt befahlen.

„©Uten ^torgen," fagte fie bafüs unb eilte fort bon

bem ftcmben Sletter, bamit be§ 33öfen ©tadljelrebe fie nicht

fortlocfe bon bem gemobnten 5|}fabe.

3luf bem ölten ^faufmannsboufc lag eä mie eine SBolle,

fchtoer unb grau mie ber Giebel brou^en, ber ben ütaudb

au8 ben ©chloten nieberbrüdtte auf bie engen ©affen ber

fSltftabt. S)ie Äunben famen fpärlidj, mi^bergnügt unb

gelangmeilt umlungerten bie ©eljilfen bie Slerlaufätifche.

«hinter bem älorbang ber i'abenftube, in ber fein ©dbreib=

bult ftanb, lugte ©röningen mit gefurchter ©tirn in ben

leeren ßaben, rieb bie fdljmeren ßiber, ftorrte in bie Südbcr

unb hinaus in baS fJlebelgrau ber ©trofee unb badhte an

einen lobten, oii feinen ©dhmager, ben ^el^hönbler ©tau=

binger, ben 23anferottmadher, bem baS ^nbentar 3loongs=

loeife berlauft ttJorben toor. @r fal) ihn bor fidh ftehen,

ben hnflercn fölann, beffen ©efuht ber 2ob fdhon gejeidhnet

hatte, fah ihn ftehen mit ber jchrenben 9(ngft in ben
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eingefunfenen 31ugen, ben berl^ängni^öollcu SBed^fel in

ber -Ipanb.

„SBcnn id^ gtift getoinnen fönnte, bter^cl^n Jage

Sd^toogcr ! l^abe StuSftänbc, bebeutenbe 2lu§fiänbe,

meine Äunbcn ftnb föumig. S)enf an meine Stau, mein

Äinb, ©d^toager! Schiefe’ mit bie Summe bot auf furjc

bieraeljn Jage nut!" — 9lavr]^eit! Slietje^n Jage grift

retten fein banferotteä ©efd^öft. @r mürbe nur fein gutes

öelb nad^gemotfen l^aben in baS Sieb, boS fd^on feiner

©d^mägerin 5üermögen ^otte burd^fidfern laffen. 2lbet 6r=

trinfenbe flammern ftc^ an einen ©trol^I^alm; ber Jl^or

mar el^rlidb in bet Ueberjeugung geftorben, bofe fein

reid^er iltermoiibter, menn er nur gemoUt l^ätte, i^n moljt

l^ätte über SQßaffet I}oUen fönnen. — Söafta ! SBaS tümmern

einen pflid^tgetreuen Kaufmann bie ßinbilbungen eines

Unglüdftidbcn ? @r felbft tjatte aud) einen ©o'^n, eine grau,

er mu§te borfid^tig fein für biefe 58eiben.

SCBenn bie Slorfid^t nur immer l^ütfe! — ^eut’ mirb

ein SBed^fel borgelegt, ©igentlid^ muiibert er fid^, ba§ es

nod^ nid^t gefd^e’^en ift. Slber ber i'^n einforbcrn foll, ift

ein fd^merveid^er 'Dlahn, nadbtöffig unb bequem, bielleic^t

tä^t er’S anftel^en, unb jebc ©tunbe fann me^r 33argelb

bringen, atS bie Summe beträgt, auf bie ber SBed^fet

loutct. Ja ift ber Cppermann in Ätein»';ßintcln, fd^utbet

über taufenb 51tarf, unb ber ^lü^Imeier in Ctternborf,

fidlere fieute, aber träge ^^abter. ^^oeimol er fic ge=

mabnt. @S fönnte bodb fein, bafe fic fidb gerabe jebt bc=

fännen. — @ebt bort nidbt ber ©elbbotc? @r zögert bor

ber ^auStbür — er gebt borüber. 31crmünfdbt ! ©röningen

fommt mabrbaftig auf bie Sprünge feines ©dbmagerS, beS

'^JelabönbtctS ! 'Jlur bafe eS in feiner iJaffe nidbt gana fo

fabt auSfiebt, nein, bafür pa§t ec moyi auf. ©igcntlidb

müBte er beute bem Cnfet feine 3tcnte ouSaablen, ber

'Älte nimmt’S auf bie *Dlinute genau. 91ber er mirb fidb
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^üten ! 6rft ber SBec^fel ! 6r '^ot an bicfem 3Jlovgen

nod^ nid^t auä feinem ^omfitoir getongt; Cnlet 5pi^Uibert

fi^t in feinem ?JaT)rftul)l, aniei Steppen l^od^. 3)er foH’S

tool^l loffen, il^m nad^äiitaufen. ^at er biö jum SIbenb

nid^t onbetättjo @elb aufgetrieben, fo er mit ber für

ben Dnlel jurüdfgelegten ©umme. Sie Srtou mag’8 bem

bösartigen fätten ftedten. ©d§öumen toirb er — tl^ut nid^tS

!

llnb menn er .(llage erbebt, märten mu^ er bodb! fJlein,

bem 9Inton ©röningen gebt baS äöaffer nodb nidbt biS

an ben ^alS, ber ift ju fing. 9tber — aber eine bumme

©efdbiebte bleibt’S bodb, gerabe bem Cnfel ^Pbitibert, bor

bem er gern gro6 tbun möchte, @etb fibulbig ju toerben.

Unb er fann’S ibnt audb möglidbertoeife gebenten im

Seftament. 3a, ba fann et ihm @inS auStoifdben, ba|

er braun unb blau mirb bor Sletger.

Sie ©tunben bergeben. 9tannette ©röningen ftredtt ben

.ffopf (Somptoirtbüre berein.

„SoS 6ffen ift fertig, ©röningen."

„SBillmann’S Söedbfel ift audb ba," antioortet ber fötann.

,,^at ber Sitte fdbon nach feiner fRente gefragt?"

„3db höbe ibn nodb nidbt gefeben bfut’. 6r ift nidbt

redbt mobl. Sie Stnna foll oben bei ibm effen."

„Sann ift’S gut." ©röningen ftebt auf, e§ märe ibm

peinlidb gemefen, bem Cnlel bei Sifeb gegenüber ju fipen.

6rmin fommt’ audb nidbt, eS ift ein fReifenber ba, er mu§
ben Später bertreten.

SBßübrenb bie grau bie ©uppe auffdböpft, erlunbigt fie

fidb. „Su marft bei .^obmeiet?"

„3a. ftedtte felbft in ber stemme, fagt er."

,
„Unb Siefemann, mit bem Su immer ißiquet fpielft?"

,,^at audb nidbtS."

„JEßaS miUft Su benn anfongen?"

„3db habe mir gebadbt, moju foll idb in ber ©tabt

bermnjagen unb meinen Ärebit tobbeben? Sa liegt bodb
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bie 9?ente für bcn Cnlet atge^ä’^It. D6 er fie ac^it Sage

frül^er ober fpäter fcefommt, ift einerlei, er jo (Sifeu

unb 3:rinren tei un§. 2)u mußt e§ il^m Beifcringen."

„Sei)?" S)ie f^rau fprang auf.

,,^iu ja, nntürlid) $u! ©o tOQ§ mati^en fjrauen Piet

beffer. oI§ ßljef be§ .^aufe§, lonn bodb nid^t bei i^m

betteln: lieber Cnlel, pump’ mir 1üq§! S)a8 toör’ l^übfdb!"

„ 9ldb, bit mein Fimmel
!

^nbe nidjt bo§ .^era

ba^u. S)u toeijjt nidbt, mie l^öl^nifc^ er oft ift, ©röningen!

S)u lannft S)ir gemi^ anber§ Reifen!"

„ 3Jteine 3o^I«nsen einftcHen, ja, ba§ fann i(^|."

' „®röningcn! ©teljt’8 fo?"

2)ie grau legt ben Suppenlöffel §in, langfom fließen

jmei 3:btänen au8 i’^ven Slugen. Sie ift grop gemorben

in bem büfteren -Oaufe, baS 6ef(^nft barin ift i^reS SlaterS

©tolj unb @!^re gemefen, ift i^r .^eiligtl^um.

„S)arum braud^ft 2)u nicht 311 heulen," brummt

©vöningen. „Seber ^Jaufmann 3cit 3U

fömpfen. S)er ©attermann brüben ift unfer SJerberb.

9lbev menn fidh’8 nud) 'mal flemmt, am 9tanb finb mir

barum nodh lange nid^t! S)er Sllte fann audh nid^t emig

leben, unb menn er un8 mag Permadht, unb termadht ber

5lnna ma§, mie fii^’g gehört, unb unfer @rmin heitntlhPt

ba§ ^öbdjen, bann finb mir mieber obenauf. Sine reidje

Sd)miegertodhter freilidh braudht’g. 2Bo8 millft $>u ? Sfdh

hab’ midb geplagt genug. ’8 ift ein alter ^lörpet, unfer

©efdhäft. iJrifdheS S3lut mu& ihn Perjüngen,"

Srau 5?nnnettc beugte ergeben ben 5fopf. „lBi8 3um

Ulbenb mitt ich PJatten. Äommt big bolhin lein ®elb,

fage idh’g ihm." —
Cnfet 5philibert fo§ bermeil in feiner Stube, huf^ete

unb fdhoute mit neibifchem 33lid nuf bag junge 9Jläbchen,

bag fid) um ihn mühte, unb bem bag blühenbe S?eben

fchier unPerfdhnmt Pon ben rothen 3Bongen leuchtete. S33ar’g

Digiiized by Google



9Jo«ct(c Hern Ü. 9?cfl(in{). in

etttjo fein Vermögen, bielc flroijenbc öefunbtjcit? 3öer öon

i^nen Seiben fönr benn arm? 3Biirbc er nid^t all’ feine

^abc botnm geben, ber geplagte örei§ iin fRoIIftubt, nnb

orbeiten wie ein Jaglöl^ncr obenbrein, fönntc er fid^ ba=

burd^ nodb aef)n 3 af)re fold^er Ärnft nnb f^rifd^e erfaufen,

wie ftc ftc^ gleicfifam ipm 311m .^ol^n l^ier bor feinen

9lugen nnb bod^ für il^n nnerreid[)bar breit niad^t? Un=

gebnlbig Iie§ er’g bie ^Pflegerin entgelten, Waö fie bor

borau§ l^atte. ,

3n ibt aber gätirte nnb wüpitc e§, fie iniBberftanb

i^r ßmpftnben. 2)aä brennenbe, unbc3Wingtidbe S8erlangen

nad^ @Iüdf in i^rem ^er3en na'^m fie für ein SJevtangen

nadb Selb, nad^ 35efilj; fie Wufjte e§ nid^t beffer, fein

anbereä 6lüd l^atte man fie begreifen geleiert. galt

@rWin’§ 3ufunft nnb bie i!^re. ©inmat Wollte fie ©eWife»

^eit l^aben.

9113 bie idainpe ange3ünbet War, nnb ber 9ltte ber=

l^öltni§mä§ig rn'^ig in feinen ififfeii fe’^nte, fagte fie il^m

rüdffid^t3lo3, Wa8 fie auf bem l^atte. 2ßo l^atte

fie je 3oTtgefü’^f fennen gelernt. Wenn e§ fief) um 93efip

l^anbelte? (Sic fagte i^m, ba§ fie mit ©rwin berfprod^en

fei, ba§ fte nicf)t mit feeren .^lönben in fein .^au§ fomnien

bürfe, bn^ il^re 9frbcit§fraft ©efb wertf) fei, nnb ba^ fie

©efb bamit berbienen müffc bei f^remben, wenn i’^re SBer-

wanbten fid^ nid§t ba 3u entfd^fic^en fönnten, Seiftung mit

©egenfeiftung 311 bergeften. llnb fie fprodb 311 ©nbe, un»

gewarnt bon bem eigcntt}ümli(i)cn, boS’^aften j?fimmern,

ba§ in Cnfel 5pi^ifibert’3 9lngcn beronfgfomm.

©ie bfltte einen Botnanebrud^ erwartet, er fc^üttelte

faft We'^mütl^ig ben ^opf.

„93ift nngebnfbig, ^inb, nnb l^aft bod^ nod^ fo biefe

3af)re bor S)ir! 2rei6e icb 2)ir'§ 311 long? SBarte nur

nodb ein bild^en. S)n fjaft fDlül^e jebt, 2)n wirft noch

genießen genug. SBarte e§ nur ab."
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„JBel^üte, Cnfel, bafe xä) S/iv ein rofd^eS ©tetben

münfcben foHte, ober ba§ midb bie öerbrieben tonnte,

2

)

i(b ju bffegen. 9lur h)cnn’ä einmal eintritt', bafe 3)u

nicht mehr unter unS btcibft, möchte ich *ii^t al§ bie

©efoppte unb ©enarrte bafteljen öor ben 3lnberen, bo idh

hoch am meiflen für 3)ich th«ic."

„3)e8ioegen fei ruhig," berficherte ber alte 3Jlann.

„3db bin bei !ßeb3eiten lein ©dbulbcnmacher getoefen, unb

miü. e3 auch ine 2ob nid)t fein. 3|ch belohne Sieben, toie

er’S Oerbient, 3 ebcn, 2)i(h toie bie 9lnberen. 2)u fottft

3)

ich Oor deinem jii fehämen brauchen, eä foH S)idb deiner

auSlaihen bürfen, ba8 glaube mir ! $u mirft fchon fehen,

märte eS nur ab."

„3llfo hflft 2)u mir eine beftimmte ©umme Oerfd^rieben,

Cnfel?" fragte fif hoi^tnädfig.

„@ine beftimmte ©umme ? ^atoohl! 9luf geller unb

^Pfennig beftimmt. @i, ©röningenä merben fidb nicht bar=

über freuen! 2öa§ hitft’^! ®ioe löbliche fflachrebe, ba8

ift baä 6injige, ma§ ein lobter mitnimmt in’S ®rab.

Söer gefcheibt ift, fidtjert fich bie. 5la, idb meine, ber

bumme Sluguft bin ich oie getoefen."

2)em fDläbdben gefiel feine höhnifche äBeife nicht, aber

ehe fie burch toeitere fragen bie öielen nebelhaften 3Jer»

heifeungen be§ ßrbtafferS in eine einzige binbenbe 3wfoSf

oermanbeln fonnte, trat 'Jtannette ©röningen in bie ©tube.

,,©ieh, fieh," brummte ber Sitte, „$u löffeft 3)idb ja

erft fpöt bliifen, S)u bringft mohl meine fRente, he? ^a,

bann aähle nur auf. Slnna, rüdte bie ^ampe herum."

„S5ie Diente? Diein, Cnfel, baS nicht. Vielmehr löfet

©röningen S)ir fageu

„SBaS? 3öo§? ^feine Diente I 9BaS hnt er mir fagen

311 taffen?"

„tReg’ 2)idh hoch nur nicht auf, Cnfel. 6in Söedbfet

fam gerabe
-"
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„Tiidfit aufregen? 3d^ tuitt mid^ aber aufregen ! Söenn

baS ©efdjäft, baä mein feliger 93oter gegrünbet baä

icb mein i'eben lang, burdb eure ßieber*

liebfeit auf ben ^unb fommt, menn ba nid^t mehr lumpige

^tocitaufenb 5Jtarf berau§3ufrigen finb jur gehörigen

3cit, ba foH teb mich nidbt auftegen? Unb bann mill

Sein 5Rann nodb bidf tf)un üor mir! ^öerbittet fiel) ülatb

unb ©iuiuifdbung, fügt mir bor bon ©eminn unb auf

^infen fegen — ja, fügt — ba§ ift ba§ SBort! — 3fber

fo mub eä fommen! Ser 5üater hinter bem ilartentifdb,

ber ©ohn ffegeft fidb auf ber ^ßromenabe herum, bie

gnäbige S>^ou pu^t fidh. Seriueif tanken bie ©ehiffen

^opfaffa! Sal ift bornehnt, mobern, ba§ gehört fidh

einen Kaufmann, .^ahal 9JUr macht ihr fein 36 für

ein U bor, Su unb Sein ©robion bon “intann unb Sein

©igerf bon ©ohn. 3dh fenne eure ©prünge! 9(ber idh

habe mi(h borgefehen, idh hnbe midh borgefehenl SBenn

ihr eudh eingebitbet habt, bab idh mit meinem fauer er«

toorbenen ©efb eure ßotterloirthfdhaft unterftühen
—

"

6in .^uftcnanfalf uiiterbrodh ben ©^eftenben. ©r Iburbe

bfau im ©eficht. Sfnna hielt ihn, gtau ©röningen ffopfte

ihm ben Diücfen.

„Sßie fonnft Su nur fo böfe »erben um einen Sag

ober jmei," fagte jie habet toeinerfidh. „©röningen fäfet

fi(h’8 fauer genug »erben, unb ich t>odh »irffidh audh."

Ser Sfftc fdhfug ängftfidh mit ber ^anb burdh bie Suft.

„3nS3ett! bringt midh 3u93ett! — ©eh — Su! Su!

— 3n SSett! @an3 herouä au8 eurer ©dhonbmirthfdhaft!

33anferottmadher — SBanferottmather, 9fffe! Äeine Süchtig-

feit mehr! 3ht feib’8 »erth, ba& fie fommen unb eudh

baS Seff über bie Chren aiehen, bie ©enoffen unb Srüber

euer8 fauberen 33etter8 Äonrab! ^ofe euch 3flfe bie

?Pcft!"

Sann fagte er uidhtä mehr. 9fnna, »efdhe ihn mit

189S. IX. s
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.^ilfe bet üon ^rau ©röningen l^erbeigcrufcnen 9Jlagb in

bie Riffen batfte, famen feine Singen im 2)ämmetf(i)ein ber

grün bcvl^angenen Sampe feltfom ftarr unb ginfig öov,

aber fie betiielten ihren höhnifdhen Sluäbrutf. Um feine

Sippen lagerte fidh ein grimntigeä Sädjeln.

Stnno rüdte einen ©effet in bcn ©d^atten, fah unb

madjte, toie fie niondje Siad^t gctnodht hatte, badete an

©rioin, an ben fremben tßetter unb fah 3U ben tanjenben

Greifen hinauf, meldhc ba§ Sid^t ber ^Petroleumlampe an

bie ©tubenbede marf. Unb bann bermirrten pd) ihre @e=

banfen, fie fdjtief ein, feft unb erquidtidh- ©egen 3Jlorgeu

erft fuhr fie auf. S)a§ mar feit 2Jlpnaten nipht bor»

gefomtnen, eine gan^e lange Siadht, in ber ber Sitte fie

niiht aufgeftört hatte! Gr rödhette unb ftbhnte audh gar

nid)t. Seife trat fie näher. *S)a lag er in ben Äiiicn,

roie fie ihn hineingelegt hatte, mit bem boshaften Sädheln

um bie Sippen unb bem ^ohn in ben Slugen. 216er bie

Slugen woren gcbrodhcn, ba§ ^ei‘3 ftanb ftifl.

Stnna toedttc eilenbS 2antc ©röningen, bie ben ^au§-

Inedht mit ber Slnfage ju SJluriihä unb jum 9iedhnungi*

rath fchidtte. 3)ie Trauer ber Snniilie toar nidht gro&;

eher hatte fidh etioaS mie Verblüffung ihrer bemädhtigt,

bafe ber jähe Sllte mit bem ©terben bieSmal Grnft ge=

macht hatte, ©röningen, bem forgengequälten Vlann, fiel

eine Saft bom ^erjen. Gr fparte lünftig adhttaufenb

Vtarl 9tente unb belam einen Xh^i^ beä aufgefpeidherten

Kapitals jurüdt.

©egen Vtittag mar 2Ule8 für ben lobten befdhafft.

S)ie ©dhmöger hatten ihre Säben gefdhloffen, ber 9technungg«

rath auf feinem Vureau entfchulbigt, fo biel ütüdtfidht

glaubte man einem Grblaffer fdhulbig ju fein. 9tun faßen

fie beifammen in ber guten ©tube bon ©röningenS unb

befpradhen bie 3ufnnft. SJluridh moUte große ©dhaufcnfter

mit ©piegelfdheiben anlegcn laffen, jehn 3alt breiter al8
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Cuerljnfc'e SdjQuffuftcr. 23ei ©röningen toov’S mit Sc^au=

fenftern atlein nid^t getljan, ber l^attc befd^Ioffen, fein

gan^e» ^auä uni^ubauen. S)er tRec^iiuiigSratl^ tjingegeu

iprac^ baöon, in biefem ©ommer eine längft gepinnte

iönbeveiie iu’ä Sßerf p fe^en. 6rU)in fa§ bidjt an 'Jlnnn'ä

©eite imb I;ielt il^vc .^nnb öffentlich Por 3lIIer Stugen,

h)n§ Xante OJtuvidh insgeheim Perbrofe, benn burdh bic

yjcvlobung ©rmin’S mit bet Slnna, beS OnfetS ^aupterbiii,

erbten ©töningenS eigentlidh boppcit. ©ie fanb baS nidht

in ber Crbniing.

3)ev SiechnungStath erinnerte fidh, ba§ man mohl

ifonrnb j?ramer Benadhi^i<^ii9fn niüffe, ba ber 58urfche fidj

ja bo^ einmal jut gainitie jähle, unb ©röningen fdhicEte

mirfliCh ben -i^anSlnecht hin, ber an biefem 'Jladhmittog

entbehrt merben tonnte — ber Sonn megen. ©ebilbetc

Seute Perfto^en nie gegen bie gönn. 'JJlodhte ber ©in*

gemanberte immerhin bem Xobten bie lepte ©h^c ertneifen,

trenn eS ihm ber 3Jlühe Werth büntte, bagegen hatte 9lie=

manb etwas einjuwenben.

Äonrab fam wirflidh gleich nadh 3reierabenb, einen

Äranj in ber <^anb. Xen Wollte er felbft auf ben ©arg

legen. S)ie fjomilie folgte ihm in'S ©terbe,^immer, einiger-

maßen perwunbert über feine Slufmerffamfeit.

,,©S ift hübfeh Pon Shnen, baß ©ie bem Xobten niChtS

nachtragen," lobte ber 'JteChnungSrath.

Äonrab fChüttelte ben Äopf. „2SCh trage 5tiemanb

etwas nach- 2Bir taugen 3llle nicht Piel."

,,^m! 3)er hi« hat eS allerbingS arg getrieben."

„2öar aber auch geftraft genug, franf unb mutter*

feelenattein in feinen alten Xagen. @i, ba muß ©inet ja

bitter unb gaHig werben."

Sille ereiferten ftCh. Slllein'? 3)a fah mon, wie fremb

ber Äonrab iframer in feiner 5BerWonbtf(haft war! Cnfet

5PhiIih«t lebte im ©Choß feiner fSfamilie, einer großen
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Sanitüe. 2)ie gan^e fjomlüe liefe angelegen fein,

l^ni fein 3llter leidjt unb erfreutidfe ju geftalten.

ßramer läd^eltc baju gnnj eigen, ober er fogte nidfetö.

3)onn loenbete er fid^ ju ©noin.

„2)u, S)ir gratulir’ id^."

„SBenn 2)u toüfeteft, toic glüdtlid^ idfe bin!" flüflerte

ber junge i?aufmonn. ift faft nicfel recht unb idh

fdbäme inidb eigentlich. i*h bie Slniia fo lieb!

Unb borgeftern nodh, al8 2)u fainft, tnar nidfet ein ©dhimmer

bon .g»offnung!"

„9tber jefet ift’ä SDeinen 9llten recht?"

„2)o8 lannft 2)u 3)ir bcnfen! 3)er SSoter lobt mich,

als märe mir eine munbeifeine ©pelulation eingcfchlagen."

„©onntag fUlorgen finbet baS löegröbnife ftatt," fpradfe

füluvich mit Söürbe, „bornach mirb fofort baä Seftament

be§ S3erftorbenen eröffnet. 3ch tfeeile Sfeueu bieä mit,

ifonrab, für ben goll, bafe ©ie folgen roünjchen."

„S3eim SSegrobnife, ja. 2>q8 Steftament geht mich

nichts on." 2)amit bcrabfchiebete feth ber junge ©dhloffer.

„2lnna," flüfterte ßrmin bem fUläbihen au. „2)u höfl

mich noch nie mieber fo gefüfet, mie baaumol auf ber

kreppe, meifet S)u nodh? Unb heute raär’S hoch er«

laubt
-"

©ie machte leinen ©ebraudh bon bec ©rlaubnife. 3In

ihm borüber ftarrte fie auf bie 2hn*^- burdh bie ber frembe

SiJetter hinauSgegongen mar.

„^aft 2)u gehört, mie er ben lobten entfdhulbigt hat?

SQßie er mit fUlitteib über ihn fpradfe! 3fdh glaube, bon

uns hat J?einer mit fUtitleib an Cnfel SPhi^ibert gebacht.

3dh b)ar nur furchtbar erfchrocfcn unb bann hab’ ich Sleidh

gebacht : ob er mir moht feine 3nfage halten mirb ! Unb

mie Stante fJlannette fam, ift ifer crfteS äöort gemefen : nun

barf ©röningen feine fRente behalten."

„?lnna, S)u mufet nidht mieberholen, maS bie SRenfdhen
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im etflen Sdf)recfcn aiiSfprcd^en, ba3 Hingt meift nidjt

fd^lön. 9Ran fott jcbcm 8« fallen."

„6§ ifl tonl^r, ^evnac^ l^at Seine lüHutter gemeint unb

Sonte ^urid^ ancf), unb Cnlel ßrnft ift UJcnigftenS mit

bem ©d^nupftu($ über bie Slugen gefolgten. bin

f^Iecbter, atS fie 9ltlc, idb fann nidbt meinen. 3db habe

nut einen ©ebanfen ; T)inau8
!
binauS ! qu8 ber Snmpfbeit,

au8 ber @nge! ©laubft Su, ba^ ber CnM mir SBort

gehalten bat, ba§ icb feine ^aupterbin bin?"

„SaS ift bod) mob( feine Stage."

„9lber menn’d nun nnber» märe? SBenn tdb nun ein

ganj ormeä DJiäbdben bliebe? SönS mürben Seine ©Itern

baau fagen, unb Su, Grmin, Su?"
6r moHte bapon nichts bäten, er bieft fidb bie Dbren

3u. SBelcbe unnübe Sclbftqnälcrei, am 3iel aller SBünfdhc

fidb au§3uniQlen, mie 3lllcä hätte feblfcblagen filnnen!

@r fübte fie unb berfudhte 3u fdberjen. <5ie blieb nach*

benflidb.

„Söie idb ben Äonrab ben ßranj ju Sü^en beS Sobten

habe nicberlegen fel)cn, bcS Sobten, ber ihm nidbts ©uteS

gegönnt bat fein Seben lang, ba ift mir etmaS eingefallen.

SamalS, als idb 8ucrft in euer .^^ouS gefommen bin, ba

bat Cnfel $bilibert mir einmal einen ?lpfel gefdbenft unb

frennblidb bojti gelacht unb mir ben 8?opf gctätfdbelt, mcil

idb fa btt^baft bincingebitfen habe. SCßie idb ibnt aber

barnacb beftänbig nacbgelnufcn bin unb ihm nach ben

Jpnnben gefdbielt habe, ob nicht nodb mehr Slepfel für

mich abfielen, ift er unmirfdb gemorben."

„Söic lommft Su jebt baranf?"

,,^un, idb meine, mir haben ihm 311 Piel nadb ben

.'pänben gefd)ielt, mir 9lHe. Unb baS ift andb mabt, maS

ber .(Tonrab fagt, bn§ er mutterfeelenatlein gemefen ift

unter unS, ber alte 5Rnnn."

SrauÖvöuingen fam berouS, um bie fünftige Sibmieger«
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todjtcr ,^u einem fieincti Sang in bie freie Öuft er=

muntern, ©eit l^eute borgen mar ba§ ßfjepaar Doller

Siüdfid^ten für bie 9lid^te. (irmin mußte ju ^aiifc Bleiben,

meil bet SSaumeifter eben angemelbet mürbe, mit bem

Öröningen ben ©runbriß be§ neuen .^oufc§ fcftftellen mollte.

3)er ©ol^n unb 6 r6e burfe babei nidf)t feßlen.

9Inna naßm |)ut unb fDlantel unb mnnbertc bie ©affen

blanloS auf unb nieber. ©§ laftete auf ißr, baß fic audt)

in biefem fjallc auberS empfanb, al8 tl^re Sermanbten,

anbetS al8 ßrmin.

„3)er Äonrab i^ramer ifl ber ein,yge 91nftänbige unter

un§," badjte fic. „916er baran trägt ba8 öermünfebte ©elb

bie ©djulb. 5E)aä maeßt bie 5Jtenfcben blinb unb taub

unb engßetjig unb fdßlecbt. .^ättc idß nid^t immer fein

©elb Dor 9lugen geßabt, idl) ßätte bodf) au(b fe^fn müffen,

baß er ein fronler, fd^merageplagter 9Jtenfdb mar, unb baß

er ein gutcä SBort, fo redßt auS eßrlid^em ^erjen, braud^en

lonnte, mie Seber Don un§." Unb fic meinte, fie mürbe

einen größeren Sßeil bei erhofften fRcidbtbumi barum

geben, menn fie eine anbere, beffere Siebe gefunben ßäite,

bem ©terbenben mit auf bie Steife 311 geben, ali bie grau=

fame grage: „Sßerbe ieß 2)id^ beerben?"

ifUößlid^ blieb fic fteßen. Sieben ißr fd^ieb ein ©ifen=

ftadfet einen S3iergarten Don ber ©traße. 3n einer Don

nodl) fdßmadß belaubten ©ebüfeßen gebilbeten Saube ßatten

ein paar Seutc fidl) nicbergclaffen. 3lnna erfannte ber=

munbert Äonrab Äramet, ber mit frcunblid^em ßäd^eln

einem blonben SJläbdßen 3utranl, bem 5|5ußmad^erlätb(ben

aui bem ©röningen’fcben .^interßaui. 2öic fam er 3u

ber? ©tmai meßr im ©d^atten faß nod^ ein Surfdj, ein

Slrbeiter feiner flleibung nadß, mol^l ein Äamerab .ffon»

rob’i, biellei($t audß ein Sfreunb Ädtbcßeni. SBann ßöttc

ei ber an Sfteunben gefeßlt? „©in lei^tfertigei ©eftböpf,"

fagte 2antc Stannette bon ißr, unb Slnna ßatte ficb ge*
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tocl^nt, fie mit einer 9Irt «eugievigen ©rufetnS, toic ein

unlösbare^ iRät^fcI betrachten, ©igcntlidb ntü|te mon
ten Süetter toarnen. —

Sie ging i^reS JSßegg, aber bag blonbe iJäthehen hotte

fic gefehen, fam ihr nach «nb fprach ein paar theitnahm-

noHe Söorte über ben 2rauerfaU. @g tuar unmöglich, fie

einfach fort^uiveifen.

„eg ifl eine arge Quälerei gemefen für Sie," meinte

fie. „3iih hol&c Sie manchmol beobachtet Don meinem

genfter über ben .^of aug. Sdhredflidh, fo Sag unb 9taiht

am ifranfenbett 3u fi^en! 2idh tueib nicht, ob ich bie

©ebulb bo3U hätte."

„eghot eben Seber feinen ißoefen ju tragen," ertoieberte

9lnna nicht ohne SSe^iehung. „Shnen fcheint eg loieber

gana gut au gehen?"

„3a, cg toar ein harter ©dhlag, mie ber junge 5Jlann,

mit bem ich hier 3hte toog üerfpvodhen mar, bie reiche

S53irth§todhtcr heivothete. 3ih höbe mich oicht menig ge-

grämt gehabt über fo eine Schlechtigfeit. Schliebli^h

überminbet man’g aber hoch- Sßag fann’g helfen!"

„deinen Sie?"

„Sollte idh midh ctma aeitlebeng grämen um einen

93urf«hen unb einen nichtgnuhigen, jämmerlichen obencin?

©g gibt mehr auf bev SSelt unb beffere! @ott fei

Sanf!"

„S33er fo benfen (ann, bem mirb’g nidht fdhmer an

leben."

„©louben Sie mir, gräulein, bag muh ein 9Jläbdhen

erft ’mal burdhgemadht hoben, mie elenb ©inem um'g ,^era

ift, unb man fuh felbp ein Ißeib anthun möchte, meil ber

©ine, ber ung Sllleg galt, nichts mehr für ung übrig hot!

Unb mie man fich gorftig tjorlommt unb bumm unb un-

nüh auf ber Söelt, unb mie man bann aurücfbleibt, öer-

einfamt unb gebrodhen unb ueraagenb an 9lllem. $ar-
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nod^ ober fommt ein Slnbever, fd^ant ©inen an mit el^r-

Udficn Singen, ba| e3 ©inem bi§ in’S ^er^ gel^t, unb man

merlt: fo ganj jum Sßegtoerfen gering bift 2)u bodb nid^t.

$ann ridl;tet man fidb facljte mieber auf 'mie ein @va§*

balm no(^i bent ^agelfd^lag, unb bann fommt ber fUiutb

unb bie tJreubigfeit jurücE, unb mit einem fötale ift baä

©liicf mieber ba unb bie -Hoffnung unb bie Siebe baju,

beider nodb unb inbrünftiger, al§ ba§ erfte fötal."

,,©ie müffen’ö miffen," meinte Slnna. ,,©ie

biefen SSed^fel ja hjobt fcbon burdfj genta dbt."

„ 33 iä id) am lebten ©nbe auf ben Üted^ten treffe," ber»

fieberte Äätbcbcn, ungefränft bon Slnna’8 ©bott. „^db

merfe mol)!, Sfräulein, ©ie berargen mir’§, aber mag folt

ein fötäbd)cn meineg ©tanbeg anfangen? fötan mitt bodb

audb leben, mitt fötann unb Äinber unb mit»

tbun in ber Söelt, fdbaffen, ja! aber auch miffen, mofür

man fdbaffti fötan mitt nidbt abfeitg gemorfen merben,

auggefonbert mic eine überftänbige fjrudbt, berfommen,

berborben, deinem 511 fJtnt} unb f^renbe. ©ollte idb ©piben

um Rauben naben unb Slumcn auf .^tüte fteefen jobraug

jabrein, blog bamit idb babnrd) mein einfameg, elenbcg

bigdjen ßeben frifte? Stein, mabrboftig, menn idb müfete,

bab mir bag beftimmt märe, b^ut lieber olg morgen ging’

idb SBaffet, um fo einem Siammerbafein ein ©nb’ j^u

macben."

,,©g gibt mobl audb SJläbdben, bie anberg benfen.

S5ei ung mirb biel er3Öbtt bon meiner 2ante ©mma, bie

ben fötonn, ben fie liebte, nidbt beiratben fonnte, unb bie

jeben Slnbcren augfeblug, lebig geblieben ift unb tbm Sirene

gebalten bat, big fie ftarb."

fagte ßätbdbcn, „bie bermögenben SSürgergtbdbtev,

bie haben 3eit unb (Selb 3U fo mag. S3 ei ung beifet’g:

frei’n ober bcrlümmern! Slber glauben ©ie mir, 3fräu»

lein, ©inem Sreue halten, ber gar feine Sirene berlnngt,
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Btclfit ein cleitb Sing aud^ für S^vesgletdfjcn ! Unb eä

Bat ttjoBl nocB gereut, bto3 baß bie 2)leifteii fid)

fdBämten, e3 cinjugefleBen. ©ie freilicB, ©ie finb beffer

baran; ©ie broucBen nid^t bange ju fein, ba§ ber junge

^err ©röningen bon 3Bnen lö^t. 2öa3 micB angcBt, id}

roüufcBe SBnen ba8 SBefte, ba8 Sttterbefte! ©ie Baben eä

berbient an bem alten 5Jlann."

3)ie betben WäbdBcn toaren bor ber .§au8tBür angetangt

unb trennten ficB.

Slnna faB ber ©itenben nacB, fle fanb Beute in tBrem -öcvjcn

nidBt bie BocBniütBige ©cringfcBöBung, mit ber fie geiooBnt

mor, auf bie ^fJuBmacBerin BetabjufeBen. 333ic ©iner bie

SBelt anfdBout, fommt autelt auf ben '-Punft an, auf bem

er fteBt, unb auf bie Slugen, bie er jum ©eBen mitbringt,

^ütte Slnna nidjt bie ©ehji^Beit/ baji fic otä 6rmin'8

©Beftau fdBalten unb matten foltte in bem alten ilauf=

mannsBou^/ ftönbe fie altein unb bertaffen in ber SBett

mie ba8 5PuBmad)er!ntBdBen, mer ireiB, ob iBve ©ebanfeu

benen ÄätBdjcnS nidjt gar üBnticB fet)en mürben?

3lm ©onntag ^Jtorgen marb Cnfet '4>BiIibert mit atten

©Bten ju @rabc getragen, unb bann mürbe im ^Beifcin

atter 3famitienmitgtieber burd) ben 9iotar, bei bem e8

niebergetegt gemefen mar, ba§ Jeflament eröffnet unb ber=

tefen. @8 mar tur^ unb ffar, unb müBrenb ber 3iurift

feine fcBarfen, fnabpen ©öBe bortrug, moltte c8 bie 3tn=

geBörigeu bebünfen, at8 grinfe ou8 bem SaBrftuBt in ber

Gcfe ba8 btoffc ©efidBt be8 lobten mit BöBnijcBer öenug»

tBung äu iBnen Bevüber.

©ine töbtidBe 5tadBrebe fei 3ltte8, ma8 ein jTobter mit

in'8 ©rab neBme, fdBrieb bet Cnlet, 9ltte8 ma8 er mit«

auneBmen münfdBe, unb bo er eigentticBc 58tut8bermanbte

nicBt befi^e, bon feinen entfernteren ^tngeBörigen aber, mie

er biefetben fennen geternt IjaU, gute 'Jia^rebe für iBn

Digitized by Google



122 gtlnnibfii.

unter feinen Umftänben ju ertoartcn fei, l^abc er, um ftd^

fofd^e tro^bem 311 ftdiern, feine gefamnite <g>aBe, bie Oirudbt

eines arbeitsreichen ßebenS, öerf^iebenen SöohUhätigfeitS*

anftolten, beren flJameii folgten, beriuac[)t unter ber emsigen

'^ebingung, bnff toährcnb ber nädhften hunbert

einmal jährlidj in ber ^^farrfircfic bie Sd^enfung mit

'Jtenuung feines ''JtamcnS beriefen merbe. @r t^ue bieS

mit um fo leid^terem .fersen, als er miffe, bafe feine ^er=

manbten einer Unterftnljung öon feiner ©eite nid^t be=

bürftig mären, ©röningen fei Gljef feines ehemaligen ©e=

fchäfteS, er berinöge am heften 311 beurtheilen, maS für

eine ©olbgrube bieS ©efchäft für einen tüdt)tigen ilouf»

mann fei. 3)nmit fein ^tcffe aber an ihn benfe, öetmadhe

er ihm 3um StuSruhen feinen ©ovgcnftuhl. ©eine ©ro§=

nidhte ^^(nna, melihe ihn in feiner lebten JIranfheit gepflegt

habe, folle ben ©toff 3U einem fihroarsen Äleibe erhalten,

benn er nehme an, ba^ fie ihn 3U betrauern münfdhe, unb

fönne öon ihr uitht öerlongen, bah fie fith feinctmegen

in Ilufoften ftiirse. UebrigenS fei fie alS ©vmin ©rö»

ingen’S sßraut auf’S SBeftc öerforgt. 2'er 9te(hnungSrath

muffe bei feinem 'Jtechcntalent längft ein ifapitat auf=

gefpeichert höben; fDlurid[;S feien finberloS. 9ludh fie mur=

ben mit Slnbenfen abgefertigt, beten jebeS .l^ohn unb 33e=

leibigung mar, mie baS Ürauerfleib unb ber ©orgenftuhl.

;3 ot)anna fDhiridh, bie 3ur iöerfdljmenbung neigte, befam

eine gro^e, leere ©elbfaffette; ber tursfidhtige ©rmin mürbe

biirdf) bie 3uertheilung fämmtlidher 33riHen gefrnnft.

Xer 'JiedhnungSrath erbte ein loftbareS JrinfglaS für bie

feit smansig Röhren unausgeführt gebliebene SSrunnenfur.

?IIS baS lehte SBort Perhallt, ber le^te ©treidh, ben

ber boshafte alte fölann gegen feine Slngehorigen führen

tonnte, gefoHen mar, fah bie Samilie einen 9lugenblidt mie

betäubt, bann erhob fidh ein müfteS ©tirnrnengemirr. 2)ie

grauen fdhalten mit öielen SBorten bie -Ereulofigfeit unb
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3)oppet3ün9tgfeit be§ lobten, ober bie 0 timiiicii bev

^JJiänner ubertöntcu il^re 9tebc, bie laut unb jornig cv=

ftärten: fie liefen baS Seftameut nid^t gelten.

S)odt) bev 9?ed^t§öerftänbigc betoieS iljnen, Jte müßten

eS gelten taffen. S)a begnügten fie fidb, mit ben Söeibern

über bie ?Hebcrträcf)tigfeit unb .^erjenafc^lec^tigfeit be§

lobten ju fd^elten.

'JJur 3lnna fanb fein Söort ber @ntrüftung. „Söir

l^aben i^nt 3u üiet nad^ ben .^änben gefeiten," meinte fie.

„@r l^at’S un§ mol^t üorbergefagt : un§ toirb, tt)a§ mir

öerbienen."

(ärmin’S Slugen ftanbeii üott ^Ll^rönen. „Slnna! 9tnna!

23ßaS füll nun au§ unä merben“?" ftöl^nte er.

©ie manbte fid^ erfd^rodfen um. „2)aä fragft S)u?"

3l)u aber übermnitigte ba§ ©d^lud^sen. @t brüefte

ben Äopf in bie lifd^bedEe, um e§ 3U erfticEen.

„Söir merben märten," flüfterte fie boftig- „3öir fi»b

|ung. äöir märten."

6r fdbüttelte in ftummer JBerameiflung ben ßopf.

Xante fßannette rief mit batten SSorten ben ©obn an,

bafe er mit bem 93ater auf’ä Gomptoir gebe. <Bie fönnten

nidbt nodb mehr 3eit üerlrbbetn mit bem Xobten. Slnna

fcbicEte fie in bie Äüdbe.

^turidbS nobmen groUenb ibre -giüte unb Umbönge,

unb ber 9iedbnnng§ratb binfte ärger .benn je, al3 er bie

Xreppe binunterfi^ritt, benn fein 3ippetlein plagte ibn arg.

„@in ©iftpita, ber 9lltc, ein mabrer ©iftpila! 2öev

hätte ibm foldbe 9li(^t§mürbigfeit ^ugetraut!"

©dbon famen bie ©eridbt^boten bie Stiege betanf, um

für bie erbenben Waffen bie Sieget an .g)errn ipbili^>ett’ö

Sdbränfe unb Xbüren 3U legen.

„Sorgen Sie, ba§ ber ^piunber bolb abgebolt mirb,"

f(^tie grau ©röningen ben 3Jlännern nadj, „fonft laffc

kb ibn auf bie Strafe merfen tro^ aller Siegel. $enu
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baö Ijier ift iitifcr .^aug, uub nuv auö beuoonbtfc^aft»

lieber 9i'ü(ffid)t l^aben toir bcii Oeimtüdiie^en 'üJlenfd^en fo

lange ^ter gcbulbet."

6§ ttjat aber juft, otö bötte ber grimmige aitc 3Jlann

ben ©eift ber Unruhe, bc8 Serbruffe», ber 3onffud§t, ber

ibu befreite, alä alleiniges ©rbtbcil auf feine gelbbung»

rigen iyermanbten übertragen. ber i?üdbe madbte 5rau
©röningen ihrer 9lidbte lüormürfc, meil fie eS nicht öer=

ftanben habe, boS .^er^ beS CnfelS für fidb ju geminnen

;

im ©omptoir belam ber ciii5ige Sohn beS O'befS fpitjige

Semerlungen barüber ju hören, ba^ er als ©rogneffe eS

nicht öermodht hätte, fich in bie Steigung beS Sllten ein*

jufdjmeidheln, unb als baS ©hepoar am 3lbenb in feiner

Kammer allein toar, gab ©röningen feiner treuen ^>auS=

frau bie böfeften Söorte feit ihrer ©h^fch^iffeung. Weil fte

Cnlel ^Phiiibert nidjt häufig genug bie ßieblingSfpeifc gc=

fod)t, nicht ängftlich genug fich mit feiner pflege befchäftigt

habe. 3)ie fanfte 9iannette bagegen, aufgeftachelt Pon folch’

uuöerbienter ^ränfung, hielt ihrem ©hehetrn öor, bafj

3)idethun an unredjtem Crt nicht bie ©epflogenheit fluger

Sente fei. 3uleht fdjloffen fie ^rieben, einen ^rieben, wie

baS fo ju gefhehen pflegt, auf .ftoften ber 9iehte unb

.^Öffnungen ^Dritter. —
2rüb unb grau war ber iiähfte 2;ag. ©rWin’S matte

3lugen fchienen febe ©pur Oou Sarbe öerloreu 311 haben,

feine fhmale ©eftalt War gebeugt Wie bie eines ©reifes.

3n ber Iräftigeren 3lnna lohte baS f^icber 3orniger ©r=

Wortung, ©egen Slbenb fam ber Umfhwung, fadjt, ohne

ßärm, wie eS ber Söürbe beS alten .^aufeS entfprah.

?lah ©htufe beS fiabenS nohm ©röningen feinen ©ohn

mit in bie Sabenftube unb brehte ben ©hfüffel in ber

Jhüre um. „3eber auS unferem ^auS hat Cpfer tje*

braht für boS SSeftehen unferer alten (Jirma. Seht ift

bie Dleihc on S)ir," fugte er feierlih-
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6r>rin fol^ bor fic^ niebcr imb nntluortcte «idjt.

„®u fonnft ni(5 t bel^aupten," ©röningen fort,

„ba^ S)etn S3ater unb 3)cinc SJtutter fic^ iiid^t nachgiebig

gegen S)eine .^erjenSmünfche beioicfen hätten, ßeiber ber=

ftanb 3lnna nicht ihten 5öortheil unb bie ^Pflicht gegen

S)idh unb un§. 2)a§ ift ihre 6d)ulb, unb fic niu^ bic

folgen trogen. Unfer ©efdjoft brondht 31t feinem 33e*

ftehcn ben 3uf(huh eines bcbcutcnben ilapitotS, fofort,

unberainStidö, unfünbbor. 3» fotä^en S3cbingungcn hjirb

©elb nur erheirothet. S)u berftchft midh!"

©rtbin fogte noch immer nichts.

„S)o ift ber tReitmeier brübcn, ber Lohgerber. 2)u

tbirft wohl gemertt ho^en, bo§ feine 2lgneS ein Stuge auf

3)idh h®t. ©0 toaS merfen junge fieutc immer. @r ift

ein f^htuer rcidhet fUlann, unb bic 9lgneS belommt ihr

mütterlid^cS Vermögen bei ber ^ochseit bar ouSbe3ohtt.

J^cutc 3Jtorgen beim grühfdjoppen haf>en mir bie ©achc

miteinanber berebet. flJlorgen toirft S)u 3um SThee ein-

gefaben. S)o8 Söeiterc finbet fich-"

Seht fprang ber junge 9Jlann auf. „S3oter, ich fann'S

nid)t! SDaS nicht! Sch folt bic SInna oiifgeben ~ für

immer aufgeben? S3ater, idh bitte 2)id), nur baS nid^t!

Sch mitt toorten, fo longe 3)u millft, unb orbeiten, fo

biel ich fontt. Sch* foßf* 2)u erft fehen, maS ich leiften

fann, ^oter!"

3)er iJaufmann Iäd)cltc mitleibig. „|)aft $u nicht

gearbeitet bis jeht? ^ob’ ich nicht georbeitet? jThb'^iähter

Sungel"

„SDaS ©efchöft mirb ftdh mieber heben, SBotcr."

„S)a8 hoffe ich, burdh neueS it'apitol."

„9luch ohne boS ! SDie fRente für Cntel föttt bodh toeg.

©eine Söohnung fann oud) öermicthet merben. SBenn

mir fparfam finb, 93ater, meiin mir —

"

©röningen ftanb fdjmeigenb oiif, nahm fdjmeigcub auS
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feinem 0d,)vanf bas @ei^eimbu(f^
,
ba§ felbft 6vU)in nid)t

fomitc, unb legte e§ aufgef(^tagen bov feinen Solin ^iit.

„35n lannft rechnen, nid^t?"

Unb @rtt)in red^nete, erft langfam, in ^iebcrl^aft bann

unb mieber fe^r Inngfam unb Bcbäd^Hg. 3)ann tnarf er

bic gebet- ]^in unb ben Äopf auf ben 2:if(^ unb meinte.

©röningen ftrid^ il^m fadste über ba§ Honbe .^aar.

©3 lam nid^t oft bov, baß ber fülann fic^ au einer fiieb»

fofung aufraffte, „gdb benfe, idb l^abe meinen einjigen

So’^n fo lieb, ibie ein anberer SSater. SJlüfete e§ nid^t

fein, toarum fottte id^ 2)idb peinigen?"

Unb ©rtbin legte fein i^ränennaffcS @efidt(t auf bie

©d^ulter beS 9Jtanne§ unb ftammette: „Söater, SSater!" —
Unterbeffen berl^anbelte grau ©röningen mit Stnna.

„2)u tbei^t, idb mürbe niemals bie Soc^ter meiner

guten ©d^mefter 8iefe auS bem ^anfe meifen, aber fo mie

S)u leiber mit ©rmin ftel)ft, ift’S beffer für 3)id^ unb für ben

armen gungen, menn 5Du 35id^ nad^ einer ©tette auSmärtS

umfie^ft. ©S merben ja alle Xage meIdC;e auSgeboten.

Äommt i!^r eud§ nur erft ^mal auS ben 9lugen, fo mirb

bie ^inberei balb bergeffen fein."

„gd^ mill ©rmin nidjt bergeffen," jagte 9lnna tro^ig.

„2luS eurem .^auS gelten, ja ! 5ßon il^m laffen, nein ! $aS
mu^ er felbft mid^ l^eißen." —

2)ie Xante fanb an biefem 2l6enb, bafe, mer arme

5ßermanbte in’S .^auS nimmt, ftdb eine gud^trutbe binbet,

unb ba§ fie ju gut fei für bie unbanfbare Söelt.

2lnna aber fpradb ©rmin an biefem Slbenb nid^t me§r

:

er lag franl. ©eine fDtutter fodbte Xl^ee für il^n unb

erfparte ber 9tid^tc ben 5Bormurf nid§t: „Söenn mon
gemanb lieb ^at, bann mad^it man il^m baS Unabänber»

Itd^e leidet, ©o biel mirft 2)u begreifen, ba§ auS euch

Seiben niemals ein fffaar merben lann."

9lnna marf ben ifopf in ben fHadteu. „gd^ bin bie=r
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fetbc nod^ l^cute 9Ibenb, bie id^ l^eute ^Horgen toar. Söenn

id^ eud^ l^eute frü!^ no(^i red^t tt)ar, warum nid^t je^t?"

Sie aber pacftc bod^ il^re Sachen unb fal^ bie Seitwnfl

burd^ nad^ einer für fie paffenben Stellung. Sie l^atte

.Seit baju, 2ante ©röningen geftottete il^r leine ^anb=

reidbung met)r, fie liefe fedb’ä angelegen fein, bet untniH»

fomincnen ^au§genof)in ju beweifen, bafe iUienianb bifi-'

iferer S)ienfte bebürfe.

Unb ©rwin zeigte fidt) nid^t. Sludb am nödbften 2age

fallt er nidbt au§ feiner Stube. Sd)riftlidb tfeeilte er ber

©eliebten mit, bafe er ben SBünfdben feiner ©Itern nadb*

gebe, bafe Slllcg atoifdfeen ifenen auS fein müffe.

„3db fann nidbt anberg, Siebftc, Waä e§ midfe foftet,

Weife nur ©ott. Werbe nie eine SInbete lieben. Sei

glüdtlidb. 3ldb bete für 2)icb."

2)er S3rief War feuct)t öon Sferönen.

3n '^nna’ö Stugen trat fein ülafe. Ungläubig ftarrte

fie bie 3eilen an. Sa§ War wofel ein j^apitet au§ einem

fh'oman? Sdbrieb benn fo ein wirftidfeer flJlenfdb öon &leifdfe

unb SSlut? Sie fafe im Spiegel ifere blüfeenben SBangen,

iferc blifeenben Slugen, bie fugenblicfee ©cfialt öoll S(bntieg=

famfeit unb straft, fie füfelte bie ^ülle öon Sättlicfefeit,

fölutb unb epferfreubigfeit in iferem ^erjen. SBar oll’

bieä nicht inefer wertfe alg ein bauföUigeä .^auS öoUer

fUlaufe unb Sd^Wainm, ein büfterer Saben mit .^eringS-

fäffern, .ffaffeefäcfen unb Schinaljtonnen? konnte ein fDlann

fchwanfen in ber Söahl ?

©rwin erfchien ifer fremb in biefcni 2lugenblidE, un=

berftänblicfe , oerächtlidb faft. Denn Oor ber Seele ber

ifrüfeberwaisten, bie nie ein ©igentfeum auf biefer Söelt

befeffen hatte, ftanb als wertfebollfteS ©ebilbe auf

6rben ber 3Jlenfch, bie ^ßerfon mit ihren förperlichen unb

geiftigen ©igenfehoften. ßrwin ober fefete barüber einen

tobten SBejtfe, eine Sämling, ein Ding. 3Bie ein falter
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Sd^auer burd^rieiclte bo§ Wäbd^en bie plöljlidje Grfeuntni^,

ba^ mel^r oX§ 5Renfd^emDiIlfür fie toon bem geliebten 5Dtanne

fdjeibe, bo& aud^ et ju ben Sfnbereit gelebte, bie nid^t 31^rc§=

gleid^cn tooren.

6ben tvot ©röningen ein. 2)ic Xante, in ©orge um
ben ©o’^n, Iie& i^m feine 9iuT)e : er, at§ .^auäl^err, fotttc

ben knoten jerl^Quen, bie S)inge amifc^ien ihnen unb bet

ftörrifdfjen ^^tid^te jum taffen 9lbfdhtuh bringen. 3)er

tnortfavge ^ann gebadhtc aber blefc unangenehme 9In*

gefegenheit ju begleid^en, toie er bi§ ie^t alle Unannehm=

lichfeiten auf feinem ßeben§mege bcglid^en hatte, mittelft

eineg ongemeffcnen unb mit 9lnftanb gebra(hten ©elbobferg.

SInna miffe felbft am beften, ba& bag .^aug ihter S3er»

hjanbten ihr ftetg eine ^eimoth geboten hö6e. begann er.

2öie bie Xinge fnh nun aber gegen ihrer SlHer Sßunfdh

unb SBiCten geftaftet hätten, nähme er an, ba^ bem

©mpfinben feiner 9Hchte ber fernere Slufenthalt in ©rtoin’g

9löhe 3ur Cual gereidhcn müffe. ©ie möge fidh baher be»

reit halten, morgen mit naih SBerlin ju reifen, mo er,

©röningen, Unterfunft für fie in einer onftänbigen $enfion

gefidhert habe, ißon bort aug fönne fie fidh ohne Ueber=

ftürjung nadh einer ^joffenben ©teile uinfehen, oudh jubor

nodh bie eine ober onbere S^ertigfeit, bie ifjr ju ihrem

gortfommen nüfelidh fdheine, erlernen. S)en 5ßenfiongpreig

mürbe er befahlen unb an einem entfprcdhenben Xafdhen-

gelbe 3ur S3efriebigung etmaiger Heiner SBünfdhe unb S8e=

bürfniffe foHc eg feiner 9Jidhte gleidhfaüg ni^t fehlen.

Siabei jühtte er fünf3ig 5Dtarf auf ben Xifdh ;
er hatte

eg gut im ©inn mit SJerjenigen, bie feinen ©ohn liebte;

um 6rmin’g-3BiIIen fnauferte er nicht.

3n ihr aber fdhlug bie ßmpörung jur hflten flamme
auf. 2)er bumpfe ©roll, langfain, faum merflidh ein=

gefogen am ©terbebett beg Söaterg, ber 5!Jlutter; genährt

in ben langen Rohren freublofer Xienftbarfeit im ^aiig=
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toefen ber reichen Scrtoonbtcn , otg ^'flerjcrin be§

artigen Cnfel§; buvc^ ba§ ?(uftreten be§ fvemben Sßettcrg

enblidb i^r aum SBcUni^tfein gcfomnien, fanb je^t (spvad^e

iinb St)nt. 5Jtit Tnfd)cr .^anbbelDcgung ftiid^ fte baS auf-

geadelte ©clb bom ba§ bie IHünaen auf ben Grb«

hoben roßten.

„53or brei SEagen l^ciht i^r mid^ oI§ ©riotn’S SSraut

gelüst nnb umarmt, toeil id) al§ ßrhin be§ Onfctä gott,

I)eute meist il^r mir bie 2t)ür, meit ber Cnlel mid) ent»

erhtl^at mie cud^ Sitte! 3)aS — baS baut’ ic^ ihm, beim

baburdh finb mir bie Singen aufgegangen, nnb id) hin frei

gemorben. @uer @clb mitt id) nicht! Segt'S aw bem

Kapital, ba§ euer @ott ift, euer S)enten unb ©orgen hei

2ag unb hei SIod)t, bem il)r SJermanbtfchaft, 5reunbfd)oft,

ben eigenen ©ohn anm Cpfcr bringt. 3ch berlange nid)t§

baöon. S)ic Slrheit, bie ich in eurem ^auS Oerrid)tct

hohe, fd)enfe id) euch ! Hub gehen — gehen fann id) oud)

^allein unb auf ber ©teile!"

©röningen, ber etmaS fdhmer begriff, ftarrte bie ?tid)tc

ängftlid) an, oh fie mohl geifteSgeftört fei, mcil fie gutes

. ©elb auf bie @rbe marf unb ben, ber es ihr gro^müthig

fd)enlen mottte, fchalt. grau ©rhningen tarn herein, l)cr=

gelodt burch baS laute Sieben, unb ©rmin’S fd)manfc ©eftalt

erfd)ien auf ber ©d)mette. SaS 35läbd)en eilte auf il)n au.

„6rmin!"

(Sr aog fie in feinen Slrm.

„Slnna! Slnna! S)aB mir unS trennen mtiffen!"

„3Jlüffen mir? SDßir finb jung unb tröftig. Sa^ unS

hinter unS merfen, moS unS beengt, unfere Sufunft einaig

auf unfere Slrheit hauen!"

„Siehfte, S)u fennft bie SBelt nicht. Slrheit! SBoS

für Slrheit? gdh hin Ifaufmann, hin ber ©ohn auS einem

alten ^aufe. Sch fdhulbe midh unb maS idh hin unb fann,

meiner girma, ben fttleinen. ©icl)ft 2>u baS nicht ein?"
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„Unb bcm ^3Jlabdf)cii, ba§ 2)u (icbft, fc^ulbeft 5)u nid^tg?"

„0 ?Inna, jerbric^ miv nicbt bag ^er^! met;v

2l^tänen t3eioeint itt biejen atcei iagen, me’^r alg je 3Uöor,

inel^r alg irgenb ein Seib mir fünftig augpreffen fann.

>€)ab’ Erbarmen mit mir. 5Jlein Seben gäbe id^ freubig,

um S)ir ben 2öcg burc^ bie raul^e, lalte 2ßelt 3u ebnen

;

ober njoHte id^ jebe
^

4^flidbt berletjen unb alg unbanfbarer

©o^n unb gemifienlofer ©efdfjäftgmann babongel^en mit

3)ir in bie toeite SBelt — toic füllt' ic^ mid^ fo rafc^ in

fremben 9)er!^ättnif‘ien bemegen lernen? 3öir mürben 3u

©runbe ge’^en trot^ beg tapferften Siingeng. bermag

nid^t, $)ir ein fidbereg, forgenfreieg ^eim 3U fd;affen."

„3tber icb allein, idb foE'g! SCßag benn idb ge-

lernt, bag midb ernähren lönnte? Söelcbe Äunftfertigteit

ift in mir auggebilbet morben? 2)a iljr mich bodb nur

auf 3«t in euer <^aug naljmt, nicht alg Snntilienglieb,

alg eine grembe, ber i^r jeben Slugcnblicf bie 2hnt meifen

fonntet, ber ihr fie meigt in biefem 3lugenbli(f — fagt,

moburdh hnbt ihr meine 3nlnuft fidher gefteEt? ©efeiert

hab’ ich nidht in eurem .^nufe, bie .^ärte meiner .^änbe

bcmeigt eg, unb boi^ gehe ich fo unroiffenb unb fo un=.

gefdhidtt aug eurem .^aufe, ba§ idb faum 3ur gemohn-

lidhften S)ienftmagb, faum 3ur gabrifarbeiterin tauge!"

jLante ©röningen ri§ bie ©ebulb. 2lnflagenb hob fie

bie .^änbe empor. 3)er Herrgott im -g)immel felbft hotte

fie beroahrt, foldh’ eine Sdhmiegertochter in'g ^aug au

nehmen! ©ut, ba§ fie fich bodh enblidh aeigte, mie fie

mar. Unb fie begann ber 'JHdhte in horten 2öorten ihre

Unbanibarleit öorauholten. „2öie, S)u (Slenbe, S)u Un=

banfbare! Seine 9Jlutter höbe idh aufgenommen, Seinen

33ater in feiner Äranfheit gepflegt, Sidh felbft gehalten

mie bie eigene Sodhter. Unb aum Sani bafür Perführft

Su mir ben einaigen ©ohn, miEft bie hilflofen alten

ßeute aug bem <£)aufe brängen. Sich in bie marme ©teEe
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fe^en, S)u, bie SEoi^ter be§ SSanterottmod^ierS, bo§ Jyvnu=

lein öon ^abenid^tS! 3)arauf tüar'§ abgefe^en tion Einfang

QU, bafe e§ mißgliicEt ift, bo§ erfüEt S)ic^ mit 3orn.

Unb nun möd^teft 25u mir ben guten @rmin öerlodEen,

baü er mit 2)ir in bie 2BeIt I}inau§ laufe. Jpa, aber

bafür bin id^, bie 5)tutter, noc^ ba, um biefe fdjnbbe 23e=

rcc^nung ju Sdt)anben 3u machen!"

@rmin fa^te befd^roörenb bie |>nnb ber 3otnigen.

„.g)alt ein, 2Jlutter, um ©otteä mißen! Slnna red^nete nid^t.

Sie ^at mir itjr ^era gegeben, mir, bem 3Kenfd)en, nid^t

eurem Sot;in unb ©rben. 'Jiid^t inal^r, Slnna, nid^t tea^r?

So ift’S!"

3liif be§ 9Jtäbdf;en§ Söangen mar jeber SÖIutStrobfen

gemieden bei ber ?lnf(oge. Sie l^atte bie Slugen meit ge=

öffnet, als fö^e fie plü^lidfj, ma§ fie nie aubor gefe^en

I}atte. mei^ nidtjt," antmortete fie l^art, „e§ fönnte

bod^ fein, mie bie Xante fagt."

grroin fd^rie auf unb marf fid^ öor il^r auf bie ilniee.

„9lnna, 5tnna! ©e’^’ nidt)t fo bon mir, nidjt mit biefem

böfen 2öort, ba§ ber Sd^merj, ber Xro^ 2)ir erpreßt bat!

€ giefee niibt ©ift in ben Sdbmera biefer Stunbe ! ?lnna,

fag’§! 3)u baft nitbt bie .^abe meiner ©Iteru unb meine

Steßung, unb maä idb Sir an meltlidjern ©ut au bieten

batte, geliebt! 5ii(bt ba8, nicht mabr?"

3b« Sippen beraogen fidb fcbnieralidb. „2öenigften§

mü^te idb in biefem 3lugenblidl nidbt, ma§ idb fonft an

Sir geliebt haben fönnte. — Steb auf! Söie? finbeft

Su fein anbereS 2öort für bo§ fDlöbdben, ba§ Su a»

lieben borgibft, bem Su fjübrer unb Schüler a« fein

öerfpradbft, in bem Slugenblicf, ba e§ bdfioä binau§=

geflogen mirb in bie ibm frembe Sßelt, fein beffere§ äöort,

al§ bie fniefäßige Sitte, Seine ©igenliebe au fdbonen, Sir

eine Erinnerung au binterlaffen, über ber Su angenebni

träumen fannft?!" Sie ri§ mit einer rauben Semegung
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il;re |>anb au§ ber feinen. „SieV 3«, tote 3)eincn

Xräumen fertig hjirft! werbe lünftig Weber 3U an=

genel^men nod^ 3U unangenetjmeif 3eit Ijaben."

(Sie nal^ni ifjre fleine .^anbtafd^e unb fc^iritt aWifdjen

il^ren 33erwanbten tjinburc^ 3ur kreppe. „Söenn id^

erft WeiB, Wo ic^ bleibe. Werbe ic^ meine übrigen ©ad^en

forbern."

.6rwin log in ben Slrnien feiner ÜJlutter, eine ©c^Wäc^e

fjatte il)n befallen.

„2)a§ ift eine gan3 geföf}tlid[)e ifJerfon," murmeüc

©röningen, ber fic^ faum pon feiner ©rftarrung etl^olen

fonnte. „<&aben Wir bie Wirflic^ unb Sag unter

unferem 2)ad^ gel^abt, am felben Sif(^ mit il^r gegeffen

unb getrunfen?“

3)ie.^ou§ttjnr ftappte in’ä©d)to§; ba§ Stbenbbuntel, baS

über ber ©tabt tag, fd^tug um bie ©c^eibenbe 3ufammen.

'Jtber ber Stuftritt l^atte einen beugen gefjabt. S3om fd^wac^

ertendjteten 5tur l^erauf tönte eine fräftige ©timme.

SBetter
!

^ier wirb ja wotjt 3?e)^rau§ gemad^t?"

©räiingen ful^r 3ufammen. 6rwin jebodb richtete

fid) mit frifd^ erwacbenber Äraft ouä ben Strmen feiner

SJtutter auf.

„Äonrab! Äonrab! Saufenbfadj wittfommen! Setter,

eite itjr nach! ©teb’ bet, ba idb’§ nicht barf!"

„Sa, na," wehrte ber ©djioffer, „nur ruhig. 2)ie Slnna

ift ein muthigeS fDlöbdhen, bie wirb fidh fdhon nidjt Per»

taufen. 2Ba^ gibt’ä benn awifdjen eudh?"

Sttte 2)rei rebeten sugteidj auf ihn ein. .Ratten @rö=

ningenS fidh feh^u fönnen, fie würben fidh geWunbert haben

über ben fich überftür3enbcn öifer, mit bem fie im S)rang

beg Slugenbtidtä bem fremben, unwittfommenen Setter ihre

intimften Serhöttniffe Itartegten. S)ie Seftamentäeröffnung

geftern, bie Sothwenbigteit für (SrWin, eine Permögenbe

5rau 3u Wählen, bie Stnma|ung, mit ber biefe au8 Sann*
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l^erjigleit oufgenommene 'Jlic^te fiel) ber Trennung bon

©ribin Ibibcrfe^te, nacibbem fte bod) offenbar be§ Cnlef§

S3oBlf)eit bureb i!^r llngefcbtcE berfc[)ulbet ^atte — baB

SItteB fam in toirret Ueberftürjung l^erauB.

SIIB Äiamer ju Söort fommen lonnte, fagte er nur:

„SaB H^ange unb S3reite boii ber @efc^id)te, loenn id^

recht begreife, ift atfo, ba§ eB auB fein foH jtoifdhen 2)ir

unb bev SInna. 3iidht mnhr, 93etter?"

Sie 3tÜen famen beB ©oI)neB Sintloort jubor. „33ödig

quB! 3ft eigentlidh niemolB etiboB boran geroefen. 3d)

bitte ©ie, foId)e ilinberei! 3fn, meine f>rau, bie immer 511

gut ip^, tonr fd^ttiad) genug, bem llnfinn aujufehen. 33JaB

midh anbelangt, ich h^b’ fd)on lange für unferen ©ohn
inBgeheim bei meinem 3todhbar um bie funge ?lgneB fReit=

meier geworben."

„Sie SlgneB fReitmeier?"

„?luB bem großen ^vebergefchöft fdhräg gegenüber, tbenn

©ie’B bemerft hoben."

.,?lch fo, bie mit ben gefchnittenen Srüfen unb ber

einen hoh^o ©chulter?"

„Ginc hod}achtbare ilaufmannBfamitie."

„3ta ja, ber (5rmin mirb ja miffen, loaB er ju thun hat."

@i1bin fa& am Sifch, ben ^obf in bie .'pönbe geftüijt.

„Unb menn SlüeB borbei unb nuB fein muh für alle 3cit,"

ftöfjnte er, „fo lieb, mic bie 2lnno, toerbe i^ Äeine fe=

malS toieber hoben!"

Ser S^loffer ho& ben Äopf. „^oHa, fo fteht’B ? Su
Iried)ft alfo 311 Äreu3? Su gibft bie Slnna ouf?"

„3ch muh io bodh. ©ieh, ba ftehen meine ßltern,

hier fteht unfer <g)au8. Unb lommt nicht frifcheB ^fnpital

in baB alte ©etriebe, fo fahren meine Eltern in Kummer
unb ©chanbe 3ur ©rube, fo bricht unfere angefehene girma

3iifammen, ein .^ohn unb ©pott ber Seutc. 6B mag ja

^iJienfd)en geben, bie über all’ baB toegfdjreiten fönnen —
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oBer l^ätte feine ruf)ige ©tunbe mel^r, nein! unb l^ielte

id^ bic 3Inna in ben 3Iinien, ru’^ig U)ürbe icB nie lieber.

S)arum — ginge mir auct) baS in ©tücfe, ic^ lann

nid^t anberS, fonn nid^t!"

^onrab Pionier f^ot einen tiefen Sltl^emjug. „©oniit

märe bic 9Inna frei bon biefer ©tnnbe on? S)a§ fage

nod^ einmal. S)n gibft fic frei, o’^ne SOßiberritf, fo ma^r

S)n ein el^rlid^cr ^?erl 6ift?" ©eine ©timme BeBte öor

Erregung.

„2Ba§ fümmert’§ 2)id^?"

„®iB 9lntmort!"

ßrmin mar aufgefprungen. 25ie Beiben 93ettern ma§en

fid^ eine 3Rinnte lang 2lng’ in 9Iuge. S)ann padfte @rmin

at'^emloS, QU^er fid§, ben Stnberen Bei ben ©cE)uItern unb

fdjüttettc il^n in auSBred^enber ©iferfudfit. ,,^a, je^t Be=

greife id^ $id^ ! S)u l^aft bon je ein Singe auf bie Slnna

gehabt. 2)u millft fic für S)id^l Seugne nid^t!"

Äonrab mürbe fet)r rot^. „Unb menn eg fo märe?

©oü bag SJtäbel feine jEage bertrauern, meil S)u eine

Slnbere freift? lann, mag 2)it nid^t fannft, id^, ber

^anbmerfer!"

„2)u? äöag fannft S)u?"

„S)ag SJtöbc^en l^eiratl^en bom Srfeef meg, oBmo^l fic

mir nidt)tg ^uBringt alg il^r fdt)öneg ©efid^t, il^r guteg

.^erj, i’^rc ©efunbl^eit unb SlrBeitgfraft, um mein .^aug

bamit 5U fdfimüdfen, bafe mir bag $er3 aufgcljt, menn id&

mein Sleft anfdlianc. Äcine Äranfc, ©döiefc, ^u^iBcre

nö'^m’ idf) mir, unb Bräd^tc fie mir SJtiHioncn ! S)afe icB

bic nic^t Braud^e, bng ifl mein ©tol^! 3dB mill {^reube

!^aBen an meiner t^amilie. 3^a§ ftc Bei mir nid)t ljungert,

bafür rüljrc icf) meine ^önbe. Sltteg SInbere feiert mid)

feinen $cut!"

3)ag f^euer in Grmin’g Singen erlofd), er liefe bie Slrnie

finfen nnb manbte ficfi aB mic in förperlidjcm ©d^merj.
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„3a, S)u Ijoft ba§ 9ted^t, mir mein fiiebfte§ 511 net^men.

Unb idb fpür’ö, S)u l^aft quc^ bo§ ^era, cg 3U t^un.

3lber," fe^te er in neu auflebcnber Hoffnung l^in3u, „fte

mirb nid^t mollen. 9iein, nie! 5Jleinc 3lnna !ann nid^t

öergeffen."

Äonrab Ind^tc. „Sag laß meine ©orge jein. @in

ved)tcg 5Jläbel gibt fidf) fdbon, tuenn ein rechter 9)tann

fommt. Sie Slnna botfenbg fdjicn mir allzeit mel^r bon

meinem ©d^Iag, alg bon eurem. Uebrigeng eilt eg io nid^t.

©0 um bic 3cit, trenn Su anföngft, mit Seiner 33rout

9lrm in 9trm 3U fpajiercn, mirb’g bielleidbt and^ ^trifd^en

ber 9Innn unb mir rid^tig merben. @uten 3lbenb SlKe

miteinanber!"

9tod§ in biefer 9todf)t trurbe jum <^augar3 t ber fjamilic

ßiröningen gefdbieft. ©rmin tbor ernftlidb erfranft.

jfonrab ober fdbritt bal^in, alg mären i’^m fjlüget

gemadtifen. „Söenn mir bag gelänge, bie Siebe biefeg

OJtäbdbcng 3U geminnen. .^ei ! ein Seben foHte bag merben

mit bem frifdjen, fonnigen Sing, bag ^‘roft unb greube

ift bom Söirbet big 3ur ladbte in fid^ l^inein.

„3a, jo, eg mog ben (Srmin b<it:t onfommen, fo ©ine anf=

3ugeben, idb füfjl’g il^m fd)on nad|. 9lrmcr Stopf! für

einen gebunbenen ®tann, mie Su, ift bie 3lnna nid^t gc=

mod^fen!"

Unb eg beroufdbte il^n fd^ier bie fjteube, bafe er fidb frei

mn^te. 3llleg ©lenb feiner l^arten 3ugenb3eit fc^ien i'^m

oufgemogen, getilgt, ouggelöfcbt aug feiner ©eelc in biefer

©tunbe burd) bag faft milbe Sriump^gefül}l, frei 3U fein,

bar jeber ©orge, jeber 9lüdfidt)t, gon3 auf fid^ felbft geftettt,

bcrontmortlidb nur für bag '.igene SBobl, mäl^renb ben

auf einer l^öl^crcn ©proffe ber ©efeHfd^aftgleiter ftel^enben

Setter mibrigcUinftänbe mit un3errei|boren gcffeln banben,

Incd^tetcn, alg il^ren ©cfangenen surüdl^ielten bon ©lüdE

unb ©elb)tftänbigfeit. —
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Untcibeijen rannte 9lnna inie gcl^eijt buvd^ bic ©tragen

ber ©tabt unb ftiufetc nidjt, tod^in i’^te Srüfee fie trugen.

©d;Iie9Ii(^Ö fie [teilen, bie 3Iad)t rüdtc l^eron, fte

mu^te fic^i entfd^eiben, too fie Dfibad^ fud|cn iooHte.

Btoanjig 2RarI, bie ßrfporiii^ bon SCßeil^nad^fS* unb @e=

burtSnagggcfdienlen, ftedten in il^rcr 2afd^e. 316er bie

mußten meit reidjen. ©ie an^ubrec^en
,

ym ein 3i>bnier

in einem ©oft^iof 3U bead^Ien, toar nid^t rat^fam. ©oUte

fie 3u fUluric^S gelten? 9iein. Slbgefefien baöon, bofe

biefe fie ungern aufnef)inen tnütben, Ujollte fie aud^ bon

iBertoanbten nid)t§ mel§r miffen, nid^t§ mel^r bon ber

feI6ftfüd)tigen Sfürforge biefer i'eute. ©ie mu^te fid)

il^ren 9Beg burd^’g SeBen fünftig allein fud^en. Unb ba

fiel il^r bie 5ßu^mad)erin im .^interl^aug ein; bie l^atte

nidjt ©Itern nodb ©efd^miflev, bie mu^te i^r fagen lönnen,

toie ein alleinfte^enbeg 3Jläbd^en e§ anfängt, um 31t leben

unb fid^ burdfijubringen ol^nc 3(n^alt unb Unterftü^ung.

ßätl^c^en moUte fie fragen, ©ie fe’^rte um, fd^Iüpfte bor=

fiefitig über ben bunllen -!^of unb ftopfte on bie 2pr
ber illeinen.

3)a§ 5Pu^mnc5ermäbd^en fal^ über ben 2ifd^ boIlSIumen,

gebern unb ©pi^en l^inmeg mit großen 3lugen auf ben

fpäten SSefud^.

,,3ld), ba§ Fräulein ©taubinger! S)a§ ift aber l^übfd^,

ba^ ©ie einmal l^erüberfommen 3U mir. ©e^en ©ie fid^,

^ier auf ba§ üanapee unb er^äljlen ©ie, toag ©ie 3u mir

fü’^rt. ßegen ©ie St|ven .^ut ab, unb ben 3!Jlantel aud^.

©teilen ©ie bod^ bie 2afd^e au§ ber .^anb! ©ie looHten

»Dobl Perreifen? 91ein, loie felgen ©ie auS ben Slugen!

©ott id^ eine 2:affe 2!^ee fod^en? 3iid§t? — 9la,

bann fpred^en ©ie, fagen ©ie mir, momit id^ Sinnen bienen

fann."

Unb 9lnna fette fiifi unb er3ä^ltc unb fprad^ pd^ bag

t'cib Pom .^er3en, bog feit Stagen, feit Salären, feit il^rer
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iJiublji’it auf i^r taftete, fammt bem ßeib, baS fic ^eute

niebergefc^Iogen ^atte. 2lIIe§ bertraute ftc ber

moc^ierln unb fonb fie nic^t buntm itnb iiidjt leidCjtiinnig

in btefer ©tunbe. Sic Srofttbortc, bic fie il^r fagte,

iDaren grunbbevfc^ieben bon bem, iba§ Sante 31annette in

gleid^em Soll auf bic Sippen gelommen tüärc, l^otten

.£>anb unb fju^ unb trafen in’g ©d^ttjar3c. Sic fileine

lebte mitten in ben SBetten bc§ Seben§, (Slütf roie Unglürt

toaren it)r befnnnte ®äfte, unb fie griff aud§ entfdjtoffen

5U, wo ^ilfe 9totl^ t^nt, al§ ed;tco fiinb be§ S3olfel.

Stuf bem ©opl^a tourbc ein S3ett für bic fjrembe l^er=

gerid)tet, fiötl^dien l^atte ja öfters fd^on einer greunbin

ein Cbbocb gemäfirt, auc^ eins angenommen, menn fidb’S

eben traf. Saju brauchte fieinc fid^ ju ftolj ju bünlen,

nid)t juui ©eben, aud) nidbt jum Ütel^men. 9ln Sieben

lommt bic Ütei^e für beibeS. ^fiorgen am Sage molltc

‘JInna fic^ nad^ nu^bringenber 2trbeit umtf)un. 2lud) ba=

für tbu^te fint!^(^)en 9tatl^. Sie l^atte einen S3erg .!^üte

3um Stufgarniren im -^aufc. UJiefleic^t tonnte Slnna i^r

beim 9lufpu^ ]§itfreicb aur ^anb gelten, äöenn fie fidj

aur 5Pu^mad^erin eignete, luenn i^r bie S3efd;äftigung ge=

fiel, Ujoltte fiätl^d)en fie fid) aur ©enoffin l^eranaic^en.

2tnna mar geuer unb Stamme. Um fünf U’^r fd)on

ftanb fie auf, fegte bie Stube, mifd^te ben Staub, fod)tc

fiaffee unb ging bann eitig on bie ^JtrOeit. -C, fie ber=

ftanb bic 9label au führen. Sonte Siannette pftegte bic

Sauberteit unb ^attbarfeit i^rer Südfereien au rütjmen.

Unb baä biSd^en 3lufgarniren ! ©S fal^ fii^ mic ein

Spiel an unter fiätljdbenS feinen Siugerdjen. Sllfo 3iüfc^en=

fälteln! 2ln 9?üf(^en brandete bie ^u^madjerin biele, oielc

5Retcr. Sie gab i^rem ©aft ben ©ggentülC in bie ^anb
unb mailte bic erften Stiche.

„So, Si^üulein, fe’^en Sie. Tuir Icicbt, nur Oor allen

Singen rec^t teic^t."
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3Imia teijonn. 5)lit ber Stnfcii t)icÜ fie beu XüU tnic

in einem ©d^raubftocf, mit ber 9ierf)ten fniff [ie bie galten

red^t feft nnb bann näljtc )ie, fel^i-' fauber, lauter .^inter»

ftic^e. gn bem 5Raß, mie bie üiüfcfjc mucC)§, fal^ fie immer

trauriger au§, immer unfrifcfier, .^erfnüttter.

,,gcl) ttjci^ nid^t, ma§ ba§ mit meiner 5läl^erei ift,

.fiätijc^en, aber anber§ al§ bie g’^re nimmt fie ftd^ au§,

baä ift gerni^."

Xie X^uijmad^erin erfd)raf. „D melj, moä l^abcn Sic

ba angerid[)tet! S)a§ mu^ ?llle§ mieber loSgetrennt merbcn."

I^oigetrennt ! bie 3Inna Staubinger nä^te,

ba§ fafe, ba§ trennte fein ^Jleifter in ber ^funft l^eif mieber

aueeinanber. güt bie§mal mor ba§ f)]iaterial toerborben.

9Inna meinte.

,.6§ mitt 3nie-j gelernt fein," tröftete bie gntmütt)igc

5Pu^madf)erin. „ilräufelii Sie lieber erft 'mal biefe Spi^e.

^träufeln ge'^t leidfiter."

Sin fünf fDtinuten mar bie l^übfd^e Spi^e ein unan=

fel;ntidf)er Sappen.

„ 3(^1 merfe moI)l," fagte ilätl^d^en, „ 311m ^pu^mad^en

finb Sie nid^t geboren, Sie fiaben eine 3U fd^mere .^anb.

S3icIIei(^t mürb’§ mit bem Sdfjneibern beffer ge^en. 2)a*

mit bringt man fic^ aud) biirdb, aber mau mu^ eä erft

lernen unb ba§ bauert feine 3 ^^-“

,,3 d) mnr fo gern mein eigener ^err," feufjte 3fnna,

„fo mie Sic, f(^Iöffe 3lbenb§ meine X^ür unb möre 3iie*

manb Stedjeufd^uft fd)ulbig. 3.bn bem Seben nad^ Sfnbercr

^lommanbo l^abe id) genug. 3lber id) fürd}te, idf| bin blog

3um SBafd^en unb Sd^eitern 311 gebraud^en

"

„3lun, c§ mirb fd^on gelten," bevutjigte ^löt^dben, „mit

ber geit freiUd^, erft mit einem fleinen Ummeg öietteid)t,

benn 3um Sd^neibern lernen gel^brt Selb. S)ie Sd^nci*

berinnen, bie Sie ofjne ©ntgelt in bie 2ef)rc nehmen, nu^cn

Sic bfo§ als 3lfdjenputtcl ou€ unb Sie gelten nad^ einem

\
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Sio’^r fo iitigefd^idEt tjon il^nen, tote ©ie gefoinnien finb.

3öenn 2(^re SettuanSten ®clb üorfdjie^eu

iDDlIen, toär’S fd^on ba§ SBcfte, Sie träten auf ein ober

jtoei Sfci'Eire qI§ Stii^e in eine S^amilie, bie ©ie einiger»

ina§cn be^ablt. fDtit beni erfporten Selb mürben ©ie

bann ba§ ©djneibern lernen."

„Sßenn ©ie meinen," ermieberte ?inna mutI)loS, „mill

id^ ba§ berfud^en."

Unb fie lief nad^ ©teilen, tagelang immer angftboll

ben .^of burdbfd^leidbenb, bamit deiner il^rer SBermanbten

fie erfpöbe unb etma glaube, fie hielte fidh ©rmin’g megen

noch im .^aufe auf. ©ic fcl)rieb auch SBriefe. 5Jtar£

bon ihren smanjig bcrfchrieb fie an fporto. 3lber ©teilen

finben fidl) nidht fo im -Oanbumbrehen. 6in ^hcil ber

.^errfchaften berlangte ^eußbiffc, ber anbere mollte feinen

^ohn 5ahlen. ©ie aber brauchte Sohn unb hatte feine

3engniffe.

Sicht 3!age fdhon hiett fie fich bei bem guther3igen

Ääthchen auf, magtc faum fich fatt 3U effen am Jifch ber

.fUeinen, bie felbft mie ein ^iKigelthen a§, mufete uiiht, mie

fie ihr je bie SBohlthat bergclten follte, unb fanb, bafe e»

hoch recht fdhmer fei, fidh au§ eigner jfraft einen 2öeg

burdh bie 2BeIt ju bahnen.

S)a erflang eines fDtittagS ein ©dhritt anf bem fylnr,

ber ihr baS )ÖInt in bie 9Bangen trieb. 6 I)e fie

fanb, fidh 3i> faffen, ging bie Xhäi-' auf, unb iTonrab

Gramer trat ein, nicht ^nr fonberlidhcn Ueberrafdhung ber

.^auShetrin, mie eS fchien.

„© 0 , SInna, alfo I)iet finbet man S)idh'?"

„Sich -- iih habe — ich tooltte
—

"

„SBeife fchon," lachte .fframer mohlgemuth, „eS ift ou8

mit benen ba brüben. SJHt benen ifl’S immer oiiö, fo»

halb ßiner fein Selb hat. 2:aS thut nidhtS, menn e§ $ir

fonft nur gut geht! @ine§ nur mödht’ ich miffen: toarum
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2)u mir uidjt ein äBcrtd^en gefa^ l^aft üoii Seiner ^er>

legen'^eit? 9Jlit mir braucht mal boc^ feine Umftänbc

3U madjen."

„Sir? Saran !^ab’ id^ gar nic^t gebai^t."

„©djiimm genug. Sa mu§ mir erft ber 3Jiattin fagcn,

ba^ Su l^ier bei bem ^ät^c^en fi^eft."

„Ser 3Jlaian?"

„Äättjdjenä ©c^a^. SDßcifet Su nid^t, ba§ er ein

Äamerab bon mir ift?"

„Sld^, ber junge Wann, mit bem id) eud) bor adjt

Sagen aufammen fab?"

„Ser ^lömlicbe. Sllfo, ißöbc^en, ma§ fott merben?"
* 9lnna erjäbtte, ba§ fie eine ©teile fudje, um bon bem

bort erhjorbenen ßobn ba§ ©d^neibern 3U lernen.

„3ft etloaS meitläufig, bie ©efcbidjte, ba§ fannft Su
einfacher haben, ©ieb, id> habe etmaS ßJelb auf ber 33anf

ftehen. Ob bie mir bie ^infen 3ahtt ober Su, ift einerlei.

Su fannft ba§ (Selb bcfommen."

„Ülein, Jlonrab, ba§ fann idh nicht annehmen."

„53on einem armen Seufel, toie mir! Söarum bcnn

nicht? ^rag’nur Fräulein .ßäthdhcn, ob arme ßeute fid)

nidht immer untereinanber au§hcffen."

llnb ber SSetter ladjte fo her3lich, nahm 3lnna’ä ®ev=

legenhcit unb fein 2Inerbieten fo Ieid)t, fpa^te fo über-

müthig, baß bem geängftigten Wäbchen auch tnieber (eicht

im (Semüth mürbe unb fie annahm, ma§ ihr ongeboten

mürbe.

„3dh meiß, e§ fommt auä gutem .^ei3en. Sa mitt

ich öud) nid)t 3imperlidh thun. Wufe idh einem Wenfd)cn

etmaS fdhulbig merben, f(hutbe i(h’S lieber Sir, aI8 bencn

brubcn. .&er3lidhen Sanf, Spetter!" —
'Jto^ am nämlichen Sag fuchte unb fanb fie ein Sadh=

fämmerdhen, in bem fie fich einri(^tete, melbetc fidh für

bcn foinmcnbcn Worgen in bie fiehre bei einer Pielbc-
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ßcl^rtcn ©d^neiberin, toeld^c iJätl^d^eu tl^r empfal^l, unb

imd^bcm fie foIJ)ergffiaIt Crbnung in iörc 3lngelegeiil^eiteu

gcbracT)! Ijotte, fd^itfte fie einen 2)ienftnmnn ju ©röningeng,

um ben 9ieft il)rev .^atie Idolen.

S)er junge .^err l^otie Iran! gelegen, fei Idente jum erften

3JiaIe mieber aufgeftanben, er3äl)Ite ber S)ienftmonn mit

fdjiauem 9lugenaminfern unb bermeinte, bem Fräulein

bomit etma§ SGBid^tigeS au melben, bieHeid^t eine llrfad^e

au neuer -Hoffnung. Slber in ber SSitterfeit be§ ©d^eibenS,

in ber ^eifeen SIngft um bie 5]litel aum nadften Seben mor

©rmin’g 58Ub in be§ 53iäbd^en§ ^eraen berülofet, unb bie

2iefie§aeit ’^otte il^ren ©olbfd[)immer berloren. fUlit einer

©mpfinbung, bie an SJerad^tung ftreifte, fd^aute fie auS

il^rem engen genfterc^en in ber üiidbtung, in ber bag

©röningcn’fc^e .^oug Ing. 3llfo Iranl mar er gemorben

um %etmitten ? Unb gab fie bod^ auf ! Unb lie§ fie il^ren

SBeg fd^uljlog ge^cn au ®Iüd£ ober UnglücE, o^ne einen

Singer au regen! ©ein Seib fanb feinen SSiberl^att in

il^rem .^eraen. Siefer olg je füljlte fie nur bie eingeborene,

unbermifd^bare Svembl^eit amifdt)en il^m unb i^r. äßarum

berael^rte er fi(^ in ©ram, menn er nid^t au i^r fteljcn

moHte? Sl^atfröftig unb fü’^l, rührig unb bernünftig, bag

ed^te ^?inb unferer eifernen ,^eit, mog fie nid^t ©efü^te, fonbern

einaig X^aten, unb i^r -&era fdijlug ben 2Jtenfd)en entgegen,

bie ol^ne 3;!^rönen, ol^uc 33ebauern, ein 2Bort beg lieber»

mutl^g, beg ©potteg bieUcid^t gar auf ben Sippen, bie fefte,

ftarfe ^anb augftreden nad^ bem ©traud)elnben, i^n

fidler l^inaufaiel^en auf feften SBoben unb babon aud} nid)t

meiter biel Söefeng mad^en. ©ie meinte ©inen bon biefeni

©d^tag au fennen.

5Jlit bem ©d^neibemletnen ging’g inamifd^en nidjt ge*

rabe rofd^, aber eg ging. Söenigftcng mürbe faubereg,

griinblidjeg 'Ifäl^cn tjier nid^t alg Seb^er gered^net mie

beim 5Puljmad^en. 3lnna ftrebte mit Sfuereifer, unb cg
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fltng, tote fie e§ ©rtoin in bev ©tunbe bc§ ©rf)eibcn» ge»

lagt ^atte, fie fanb nid^t 3cit 3U angenelimeu iiod) 31t

unangeneijmen Sväumen.

3lm elften ©onntag Ülodömittag toar 3?onvab in il^v

©tübc^en getreten unb batte fie 3um StuSgeben aufgeforbert.

„©ieb, idb bin fremb in bet ©tabt," batte er gemeint,

„unb S)u bift eigentlich meine ein3igc tBermanbtc. 2)ie

Stnberen 3ÖbIen nidbt. SSarum foHten ba mir S3eibe nidht

3ufammen geben?"

2)er Sforfcblag mar ibr 3uerft feltfam borgefommen,

unb fie fträubte fid), ibn an3unebmen, aber fie ging bod;

gar 3U gern au§ am ©onntag, nodb lieber mar fie mit

bcm Spetter 3ufammen. ©0 liefe fie fitb benn Überreben.

Jlur fdjämte fie ficb, al§ fie an feiner ©eile auf bie ©trafee

trat, fie meinte, bie Raufer felbft müfeten mifebiüigenb

auf fie nieberblitfen, bie Slnfdbauungen, in benen fie auf=

gemadbfen mar, bängten ficb ibt mie 33 lei an bie Süfee.

töalb aber merlte fie berrounbert unb erleidjtert, bafe

9iiemanb 2ld)t auf fie gab. 3u trifte ^aare manberten

mit ihnen ben gleichen 2Beg. 2ll§ gar 3lätl)dien unb

fDiaHin fidh ihnen anfdjloffen, mürbe ihr gan3 leidht unb

fröhlidj 3U Muth- S)er ©onnenfdhein, ber fie umfluthcte,

bie ©dhönheit beS äöalbeS, ben fie früher faum einmal

im Slahr betreten, bie 3«iheit, bie fie nie 3ubor gefchmerft

hatte in ihrem jungen ßeben, mirften 3ufammen, fie in

eine Slrt Taumel 3U berfefeen, in bem fie bergafe, maö

hinter ihr lag. 2)abei munberte fie fidh, töte Qut Äonrab

in alten S)ingen tSefcheib mufete, unb mie er gerabeauS

unb het3haft über 2lHe urtheilte, gor nid;t, mie fie’ä gemohnt

mar im ©röningen’fdhen -^aufe, mo Sfeber mit feiner

Meinung 3urüdhielt, ober menn er fie ouSfpradh, eine

fertige, löngft gemün3te, 3U 2age förberte, eine fo ab=

gegriffen bon ber longen äöanberfdhaft bon fDhinb 8u 9Jtunb,

mie bie filidelftüde in ber fiobenlaffe, auf benen laum
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iiiel^r baä ©epväge ju evfcnnen War unb beten ©d^tl^eit

gerabe beglialb 'Jliemanb answeifette. Äonrab l^ingegen

urtl^eilte wie er füllte, rüdiidjtSloä, e^rlid), öerftanbig,

ganä fo wie fte geurtbeilt l^atte in i^rer erften Sugenb,

als Xante ©röningen il^rctwegen bie .^nnbe über bem

^lopf 3ufammenjcl)lug imb fie fdjalt, fo oft fie ben 5Jlunb

auftt;at, bis fie trobig berftuminte. ^ier fcbalt fie 9tie=

ntanb, fie braud)te nid^t 3U Perftummen, fie plauberte mit

ilonrab Pom .£)ücbfteti unb ©eringften mit gtübenbcn

Söangen. SDie S^it, bie il)r einft ftUI 3U ftetjen fd)ien an

langweiligen ©onntagen, flog bicSmal babin. — ©ie aber

3Öl)lte bie ©tunben bis 3um nödbften ©oiintag.

eigenes ©elbft, 3urüdgebrängt, eingeengt, Per=

fümmert unter einet @r3iebung, in einer Umgebung, Weldbe

feiner ©igentliümlicbleit feine 'Jieebnung trug, fprengte bie

^)ülle unb wagte fidb 3U entfalten, 3um ftillen @nt3ü(fen

beS 3JtanncS, ber bie äöanblung beobad^tete, 3um Xbeil

fie Peranlabt batte. 3ßaS fünftlid) ancr3ogen war, fiel ab

Pon ibr Wie burdb SQiiber. ©ie blühte auf in ber f^rcibeit,

ihrem ©lement. SDaS ©tücf Perfebönte fie, fie wagte 311

ladben, fie ladbte jebt gern. 3öaS fie Pon ßrwin erhofft, er=

träumt, iJonrab gewährte eS ihr. Unb fie wunberte fidj

bei febem ?luSflug in bie frühlingSfrifdje Statur boii Steuern,

bafe fie eS War, bie fo iaud;3te, fo leid)tfühig bie grün=

bewadbienen Slbbönge hinauf unb hinunter lief.

»3db habe baS nlS Äinb nicht geburft, ich foUte mid)

f(hömen. eS als gro^e, erWaebfene 5ßetfon 3U thun," meinte

fii. Slber fie that eS bodb wiebet, fie fah, bafe eS

Äonrab gefiel.

Unb eS würbe audb fo, wie Äonrab eS dtwin PorauS=

gefügt hntte. S)ie Äranfbeit bcS jungen S!JlonneS War

langfam in ©enefung übergegangen, baS ift bie 3eif

theilnahmSPottc ©emütber, ftdb freunblidb 3U erweifen.

SlgueS Steitmeier Würbe nicht mübe, SBlumen in’S Stach»
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Ijiniitierjufd^idcn unb nad^ i^ieti eigenen ifie^epten

GingeIocljte§. GtU)in fc^oiite bte 35Iumeu nn, lOffeltc tiaum*

verloren baS Gingemadjte unb bnd^tc an Simm. Später

fam ba§ 9Jläbcf)en fclbft l^erüber in ben $ämmerftunben,

um bem ©enefenben bie Seit tnegauplaubern, unter Staefy'

bar§Iinbern mar ba§ jn nichts 33eionbere§. ©rmin aber

ftarrte in’S 2)un!el unb bilbete fidj ein, e§ fei Slnna, bie

fo freunblid^ ju il^m rebe. 5ll§ er toieber au»gel^en tonnte,

manberte SIgnel an feinem Slrm, unb er fd)nitt ein A in

einen jungen S3ud)cnftamiu. Slgneä — Slnna. (&% tbat

il§m mobl, bo6 eS menigftenS berfelbe SlnfangSbnc^ftabe

mar. 93orl^er fd)on l^ntte er an ^onrab gefebrieben: „Sei

glüdlidb, mad)’ fie gliidlidj. 9ür midb ift Sllleg poriiber."

2)ie ^PflidbterfnHung mürbe i^m aber leichter, al§ er

geglaubt b^tte. Gr fab fein .^ouS neu erfteljen unb Per»

ga§ barüber bie Sdjnittnmle im ©efid)t feiner SBraut.

Sin einem mnnberbar fonnigen Sommerfonntag fanb

fi(^ bie iJamilie ©rßningen, bie nid)t oft Sluefliige unter»

nabm, in einem beliebten fyorftbauS im .^er^en be§ SBalbeS

ein, um beä Sobneä Verlobung burdb eine ungemßbnlicbe

Suftborfeit 311 feiern. Sll§ fie ben SKittelgang 3mifd)en

ben Stühlen unb 2ifcben binabfdjritten, Slgneä am Slrm

be» ©eliebten, ‘jnrtlidj unb ftolj aufblidenb in fein ernftess

©efidbt, tarnen fie an einem 2if^ Porbei, an bem Pier

Pergnügte SJlenfcben fa^en. SJlallin, ber in ber 5Cbot enb=

lidb bet Sledblc f<bten, mit Äätbdben, unb Äonrab mit Slnna.

Söäbrenb Grmin aufnmmenjudenb ba8 ©efidjt aut Seite

manbte, bog Äonrab fidb Por unb fpäbte fdbarf in feiner

^Begleiterin 3üge.

„Sbut’g nodb meb?"

Stein, ber Slnblid batte tb* nidbt meb getbau, ft«

munberte fidb felbft barüber. Sonberbar nur erfdjieuen
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t^r bie bicr feierlid^ crnftcn ^lenfc^en mit bet Haffen

Stubenfarbe auf ben ©eftd^tern in bem 8onnenfcbein unb

SBalbeSgtün, meld^e anberen fUlcnfc^enfinbern bie ^cr^en

lösten unb ben gtol^ftun lierborlodten in’S 5luge unb auf

bie Sipben.

©te warf trotzig ben i?opf in bie .^öbc- »^etn, id|

l^abe anbere ©orgen je^t!"

„^Inberel SSeifpiel?"

„3um SSeifpiel, toenn Gine foldfi’ einen Warfen ©d^ulben

]^at, tt)te idb. finb baS nic^t ©orgen genug? lebe ja

nur Pom ©d^ulbenmod^en."

„SQ3enn fte S)id^ btürfen, Ibnnten mir ja über baS 9lb=

tragen ein SBort reben."

„Heber baS 3lbtragen — ?"

Äätl^d^en fanb eS rid^tig, aufjuftel^en unb fic^ mit

ilirem ©d^o| in’S SJidEidjt bei fyovftei ju berlieren. S)ic

Slnberen folgten, aber nid^t ju na^e.

„SBte foK bai fein, iJonrab, bai Slbtragen? 2)u mei^t,

i(^ l^abe nidt)ti."

6r fal^ fie an. ©ie mürbe rotl^ unb fd^lug bie Slugcn nieber.

meine," fagte er, „menn mir unferen Äram ju=

fammenmürfen. ©iel^’ einmal, 2Baifcnfinber finb mir SBeibe,

l^aben tl^un mir alle S3eibe nidt)t§. XaS pa|t auige3 eid^net.

3mar moHte icl) mit bem .gieiratljen märten, bii icb eine

eigene ©dfilofferei l^ätte, aber bai ift ja Slllei Unfinn l;eut'

3utage. 3fd^ l^abe eine gute ©teile, alfo l^eivatl^e id^ 2)ic^,

menn 3)u nic^ti bagegen l^aft."

„.^eiratlien — mid^? S)u, Äonrab?"

„3d^ l^abe mir’i fo gebac^t. SBei^t S)u, bloi ber

©(^ulben megen."

©ie l^atte bie ^önbe Por’i ©efidCjt gefd^lagen, ber

SDalb brel^te fid^ um fie. .^ier marb il^r geboten, moi

Äätl^(^en Por 9lHem erfel^nte: ein erfprie§lid^ei Seben unb

Sßirlen an ber ©eite einei lieben, froben, tüchtigen fUtannei,

1892. IX. 10
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bem, je^t fül^lte fte’ö, il^r entgegennefd^(agen l^attc,

feitbem fie i^n jum erften 5JlaIc gefc^en. 2)ie 3:ijvüiien

traten il^v in bie Stugen.

„ 53 ift 3)u mir böfe?" fragte er.

©ie.antroortete ni(i^t. 6r 30g fie in feine Slrnie. Si:

regte fic^ nici^t.

„2öei§t ®u," ftüfterte er fd^alf^aft, „ba ift nur 6ine§,

ttJoS mir groBe ©orge mad^t, nämlicf), bafe 2)u t)ieHeid)t

ben ^o;f l^ängen taffen unb bem ßrmin nac^trauern tmrft

unb freujunglüdEtid^ bteiben S)ein Lebtag."

2)a mu&te fie I)cr3t)öft auftadjen auä tjottem ^erjen

in iljrer ©rregimg. ,/JJiit 2)ir? Unglüdtid^ — mit 2)tt!"

Unb bo marf fie bie 5trmc um feinen -IpatS, unb il^m

mar it)r ^u^ nid|t ju toarm, er fürd^tete fid^i Qudb

nid^t, wie einft ©rloin, fonbern !ü§te fte mieber unb

todjtc mit.

„©0 ift’§ red^t! 9Iun tueife it^i Sefd^eib, unb Slfleä ift

in Crbnung: 2lrm unb 2trm unb ftieid^ unb 9teid^. fUlel^r

(iJelb, metir ©orge; fd^mätere S3 iifcn, aber me^r fffreub’!

.fjebt fid) @ine§ gegen ba§ 3tnbere.'' —
Unb als bo§ i^aar feine 31erlobungöon3eige ben 5üer=

monbten jufd^idte, fagte aud^ Siannette ©röningen ju

i^rer ©d^mefter ^uridt): „68 ift gut fo. 3öir tjaben fic

erjogen, aber 3U uu8 gel^ört l^at fie nie. fDlein .g>immel,

menn ic^ an unfere gute ©(^mefter @mma benfe, unb roie

bie Ircue ju l^otten tierftanb!"

3Uö ber ^erbft bie SJäunie entblätterte, 30g ein fröb=

üd^eS 5ßär(^en ber Ciauptftobt ju. ß’onrab unb SJtaltin

i^atten fict) am fetben Sage trouen taffen.

„3d^ glaube faft, baB ic^ jur ^auSfrau beffer tauge,

al8 3ur ©djneiberin," fagte 2lnna, al8 fte in ben ^»^ug

ftiegen. „3db bin aber bod^ froi^, baB id) and) baboii

menigftenä etmae gelernt Ijabe." —
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Uiib Grtoin rtorb ru’^iger imb rul)iger, unb el fing

an, il^m ein lieber ©ebanfe ju merben, ba^ er SInna gc=

borgen touBte. 2JlandbnmI, toenn i^r S3Ub tor i^m auf«

toud^te mit ben rotben Söangen unb ben bliljeuben Singen,

' fam '8 ibin öor mic ein Xraum, baB er baran gebadet

batte, fold)’ Gine in fein iUaterbauS ju führen, ©ut mar’g,

tt)ie eS gefomnien toar. $aS ^an§ erftanb neu, nicht

nur t)ou SluBen, auch innerlidb erftarlte eS, überroanb bic

Ärift§, bie feine ©efunbljeit erfcbüttert batte, bequemte fidb

ber neuen Seit an, blühte, gebieb- Gr aber fcbaute auf

2)iejenige, bie ben ©egen mitgebracbt balle» irjie fte mit

leifem, beboibtigem ©dbritt burdb bie ©änge manbclte,

mit longfamer Siebe ba§ Süchtige anorbnete, blaB unb

frönfelnb, gebulbig unb tbätig, lein Slergnügen, feine

SluSjpannung forbernb, bebatbt, bo§ Grprobte ju erhalten,

'Jlcueä mit ©orgfalt 3U erproben, ohne Uebercifer, ohne

ßeicblftnn» u»rb er fühlte, biefe poBte in ba§ |)ou8 , in

bem er geboren mar, poBte hinein mie er felbet,

Unb Slnna’S Siebe Pon ben Sidhtcn unb 5polmen fant

ihm in ben ©inn, bie ihm einft fo ungeheuerlidh, fo un=>

pcrftänblidh geflnngen hatte. Siun aber fanb er, baB pc

ba§ Süchtige traf. —
Äramerä gehl eS gut. Äonrab ift längft SJieifter, hat

eine eigene ©chlofferei, Slnna fihneibert ouch nidht mehr,

fie hat für ju biete Äinber 3U forgcn. ^ür baj Süngftc

ftritft Xante Siannette bie ©trümpfe, beim: „Siicht mahr,

mcnn Jöermanbte barnach benehmen, fidh ber Söohl-

thoten mürbig 3eigen, bie man ihnen ermiefen hat, unb

fommcn in bie .^öhe, marnm foH man fie berleugnen?"
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<£ine (ßcfdjidjte aus Korfifa.

Von

^ofbemar ^r0att.

(3la4brud Dtrboten.)

1 .

“TSic 9ktur Äorfifa’ä ift öon einer toitbcn, faft fd^auer=

liefen ©rofeartiQleit. ©teit unb an manc^ien ©teilen

flon5 unsugänglid^ fatten bie öerniitterten grauen @ranit=

felfen in jerriffener, inalerijc^er gorniation in ba§ ttjogenbe,

blauleud^tenbe 3Jteer l^erab, unb befonbei§ an ber SBeft=

füfte bet Stifel, in ber "Jiä^e ber Sßunta OteUeHata, too

bie 33erge nn!^er al§ fonft nad^ ber Äüfte l^cröortreten,

ift ber ©inbrud ber ©renerie bon einer fo toud^tigen

^Jtonotouie unb l^inrei^enben Ävaft, bafe man bie unge=

bänbigte Energie unb finftcre tro^ige ©infad^^eit unb ©töfee

ber forfifcfjcn ßl^orafterc berftcTjt unb begreift. Sfn fold^er

Statur ift fein 9iaum für fentiinentat angefränfeltc Uneut=

fct)Ioffen^cit öber meict)l^er3ige§, feiges ^urücEbeben öor

einer 2I;at. 3Sie bie gewaltigen ©teininaffen beS -JJlonte

b’Cro, beS 5Ulonte 9?otonbo ober 5Jtonte Ginto ben loilben

©türmen beS fDieereS, fo ftel^t ber i?orfe utmüd^fig unb

fräftig burdf) feine ©infadjl^eit unb finftere geftigfeit bem

©dl}idEfal gegenüber, f^eftl^altenb an ben Ueberlieferungen

ber SSöter, ol^ne 5yerftänbni§ ber neuen 3eit unb mit

tiefem 9JliBtrauen gegen aEe füeuerungen, namentlid^ gegen

bie Suftij, Uert^eibigt er fein iüaterlanb, feine (fl)re, feine
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Samtlie. SBon ber 9latur mit l^ei^cm unb l^t^igcm S3Iut

begabt, gteld^t fein nic^t einer leife nnb mattriefetnben

Cuette, fonbern einem 93ulfan.

9iid^t meit öon bet ^afcnftabt Galüi lag nod^ öor

wenigen Sa’^rcn eine Keine Celmü’^te, bie einen überaus

materifd^en ©inbrudf machte. ISinfam ^wifd^en blangtünen,

me!^r at§ taufenbjäl^rigen Oliüenbäumcn öerftedEt, genäl^rt

öon einem fteinen Jetfenbäd^Iein , ba§ mc^r gefd^Wä^ig

als ergiebig öon ben milb ouSge3adftcn O^elfen ber Üteöettata

l^eruntertoUt, mit itjven unbel^olfenen ^JJreffen unb fcbmieri=

gen Sottid^en unb befonberS burd^ ben braunen, räuber=

äl^nlid^ auSfe'^enben 3io (Cntel) 5Intonio, ber bei 2!ag unb

'Jiad^t in ben finfteren, niebvigen, bottftänbigfd^mar^gerufeten

^Räumen mit fteinen bted^ernen, ewig fd^mätenben unb

ftinfenben Cetlampen l^in unb l^ct ging — fal^ baS ©an^e

aus toie ein übrig gebtiebeneS ©tücf 3Utertl^um. Söieoiel

^RiltionenCIiöenfernc mod^ten in bentangen Sal^r^unberten

il^reS SBeftel^enS fd^on öon ben ptumben unb fd^weren

fteinen aeaiebenunb ^ermotmt worben fein. SGßieüiet-Oetaen

l^atten in ber fteinen Cetmül^te fd^on gel^offt, geftagt, ge=

Weint unb fid^ 3U 2obe getebt! 9fon ben ^fernen war

wenigftenS nod^ eine ©pur öorl^anben. Slbgefet)en öon ben

großen .Raufen fteiner brauner .fi’ernftüdte, bie überalt

3Wifd^en ben Reifen in ber 5iät)e ber fDtül^le l^crumtagen

nnb einen gan3 eigentl^ümlid^en Ijetben ©erud^ gaben,

Waren auc^ bie Reifen, über wetd^e ber SBad^ öon ber

^ül^te abwärts 3um na^en föleere plätfd^erte, mit einem

feinen, fd^ön braunen ©ammet über3ogen, eine bie

baS SEßaffer öon ben iJernen in bet 5Jtil^le annol^ni unb

in ben langen Sfal^rl^unberten auf ben gelfen Wieber ab=

gefegt l^atte. 93on ben <^et3en aber War feine ©pur me^r

ba, fein ^>aud^, fein ©d^atten. —
6S War Stbenb. ©tutl^rot]^ unb gewaltig groB toar

bie ©onne in baS fUleer t;inabgetoud^t
,

aber ein leud^=
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tcnbeg Slbeiibrotl^ ftral^lte uod^ über bcn l^olbeii ^immet

bin unb crlcudbtete bie ©cgenb.

„iRofibba, ^Rofibba!" tief ein junger S3urfcb, ber mit

feinem ©feldben auf bcm Söege einberfam, meicber

unterbalb ber SJlüble Uorbei führte nadb bem etma jmci

SBegflunben entfernten 6atbi.

Sn ber Sbür ber Celmübte erf(bien ein junges SJlobdben

öon etma aibtjebn bis neunjebn «ne ecbt fotfifibc

Sdbönbeit. Sie botte bicfcS, fdbmar3eS, etmaS meUigeS

Apaor, bunfte, encrgifdbe klugen, aber auBcrorbentlicb

meidbe, jarte, etmaS finnticbe ©erubtSformen. S)aS ©eficbt

mar öon jener eigcntbiimUdb frftftigcn, gclbli(b*brauncn

Sarbc überbambt, mie fie jene Serge b«röorbringen. 3ln

bem jungen bilbf(bönen fUläbcben mar im ©cgenfab jur

fUtüble burdbauS nichts öom Slltertbum 3U bemerfen. Sic

fab neugierig auS, als fie auS bcm ^aufe trat. 6S ftbien

ibr angenebm ju fein, bie eintönige ©infamleit unterbrocbcn

3U feben.

3US fie ben 9iufer gcmabrte, locbte fie. „9tcb, 5pinotto,

bift SDifS?" rief fie binab.

„Söarum foll icb’S nicht fein?"

„2Bo rninft ®u bin?"

„Sft Cnlel Slntonio 3U ^aufe?"

„Stein, ©r ift nadb ©albi, um Ccl abjütiefern."

5pinotto banb feinen ©fei an einen ber Cliüenbäumc

feft. S)ann ftieg er bnftig nach ber SJlüble biuauf.

,,©S ift fcl)r marrn, Stofibba. ^afl $u nichts ju trinlen?"

Stofibba ging, um bem jungen SJlann ben JtinHrug

JU holen, unb Spinotto fab ibt mit leucblenben Slugen na^.

©S entging ihm nid^tS. SBic fte ficb mit ber furjfingerigcn

fleifdbigen J^anb bie rcbeHifcben ßodfcn jurecbt ftrid), mic

fte fidb beim ©eben fclbftgeföHig in ben -lüften miegte

unb mit bem bünncn Stöcfdben fcbmönjelte, baS meicb unb

faltig um bie aierlicben {fübcben fd^lug, bie in ben lanbeS*
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üblid^en groBcn ^ot,^ii$u^en ftecften — ?(((cg BcoBad^tetc

^inotto mit einer 3lnfmetfjainfeit, at§ ob er toenit^er nu§

Surft, ol§ bietme'^r gonj onberer Sntereffen t)alber bei

bcm 2)läbcf)en eingelcfjrt toäre. Slud^ nippte er nur an

bem bargereieJ^ten Ärug.

„TJun, toie ift’S?" fragte er furj, fal) fic aber mit

fd^atfen, burdjbringenben SSiiefen on.

Sie fd^lug bie Singen roie Permirrt nieber. Sie a^nte

fe^r mo’^I, monod^ 5Pinotto fragte, gleid^raol^t entgegnctc

fie jögernb: „2öa§ benn?"

„fRofibba, Su mirft Sic^ nid^t in alle gmigleit Ijicr

oben in biefe ßinfomfeit Pergraben mollen."

„SBorum benn nid^t? 3d) bin ja bei Cnfel Sln=

tonio
!"

„6ben beSt)aIb. 6in fDJäbdjen mie Su, bie gefdjaffen

ift, einer ganzen Stabt bie iföpfe Perbreljen, pa§t nidjt

in eine Celmül^tc, bie cinfam am Reifen ^ingeflcbt ift

mie ein Slblerneft. ©in jungeä fenrigc§ S5tut, mie Su,

pofet nid^t 3U einem alten Cnfel."

„C, Slntonio ift noch nic^t alt."

„©r ift hoppelt fo alt mie Sn."

„Sag ift nid)t alt für einen fütonn mie Cnfel Slntonio."

„6r ift aber nid^t Sein SJtonn."

Sag fUlöbdien fenfjte brollig ouf; „3d^ l^abe feinen

Slnbeten!"

tpinotto fa&te fie rafcl) bei ber |)anb nnb brängte ficb

an fie l^eran. Sie mich ii^m an§. ^bflc^nb unb mit

einem 93lidt ouf ben fungen, frifd)en 5ßurfd^en, ber c’^cr

eine (Srmutl^igung als eine Slbmeifung mar, tl^at fie e«.

Slbcr fie mid^ il^m bod^ au§.

SPinotto mürbe fiel) rafd^ flar. Qx fafete fie gemaltfarn

um bie Saitle unb flüfterte mit l^ei^em Sltl^em unb leibcn=

fc^aftlid^er Stimme: „SBoju miUft Su mit mir fpielen

unb Äomöbie mad^ien'? Sinb mir nid^t oHein unb un»
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Bclciuldfjf? 9iofibba, iä) ioeiB, bofe S>u mid^ liebft. 20o8

Ijält $id^ ab, tnici^ 3U l^eitotl^en?"

$as 9Jtäbd^cn hjanb fic^ in ieinem 2lrm. (5§ festen

fogar, al§ toenn bic bunlie, leibenfd^oftllc^e mit

ber Spinotto fprad^, erlöltenb auf fic gemirft, fie mit 3tngft

unb ^urebt erfüllt l^ätte. SBenn fie i’^n quc^ liebte, fo

mad^te fie gleirfjmol^t ba§ ungeftüme ©rangen, ba§ l^ei^e

leibenfd^aftlidfie Segel^ren ängftlid^.

„9lun alfo, fWofibba!" ful^r ipinotto bringenb fort, „bift

©u ein el^rlid^eS ^Jlnbctjen, fo antmorte offen: mittft ©u
midi) ^eivotben?"

„5ßinotto
—

" fagte fic jögernb unb ouSmeid^enb.

„Sa ober nein, 'Jiofibba, millft ©u, ober toittft ©u
nid^t?"

,,©u meifet, ^pinotto, ba§ id^ baS nid^t aKein entfd^eiben

!ann."

,,©u mu^t toiffen, ob ©u mittft ober nid^t, unb ba§

mitt id^ toiffen. 2öa§ bann Slnberc brein3ureben tiaben,

mirb fid^ ftnben."

©a§ fUlöbc^en lourbe fid^tlid^ ängftlidCjer unb t)ilftofcr.

6ie l^ötte biellcid^t gern ja gefagt, aber fd^on ber @e=

bante an i^ren Cnfel l^ielt fie ab. ging nid^t; jtc

fonnte bie fUlüljle, fie tonnte il§ren Ontel nicht berlaffen.

„SBenn Cnlel 2lntonio loitt, bann miß idh audh,5Pinotto,"

fagte fic enblidh langfam.

5pinotto Iie§ fie rafdh loS. ginfter unb

fahrenb, fragte er loeiter: „2öa§ geht ©ich Cnfel

an? er ift nicht ©ein 93 ater."

„Sch fann ihn nicht allein laffen, Gr toürbe fterben."

„So foE er mit un§ hinunter fommen noch ©coricatoio.

©u toei^t, DJofibba, unfer (Sehöft ift grofe, meine ERuttcr

ift olt, ich fann nicht überoH fein. SBenn Cnfel Slntonio

mit hinunter fommen miE, fo gibt es fpiah genug unb

9lrbeit auch. <Sage alfo, ob ©u miEft, fRoftbbo?"
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?ßinotto toat ein ed^ter ßorfc. 6r bat unb flel^tc nid^t

bor feiner beliebten — et forberte! 3a ober nein, lurj

unb bünbig tooHtc er toiffen, ob er geliebt fei ober nidbt.

3tbcr audb fRofibba fonnte ibn njotjl. ©ie njufete, bafe

bon bem fd^roff unb ftürinifdb geforberten 3u ober

fRein bieIIeidC)t ßeben ober Job obbing. ©ic burfte ein

3a nidbt fagen, o^nc Slntonio’g Söitten 3U toiffen — unb

fie fürchtete leiber, ihn au toiffen, nodb ehe fte fragte.

S)a§ toot eg ja eben, toag fie angfttic^ unb unentfdbloffen

madbte, 6in fRein aber traute fie fidb bem 5pinotto audb nidbt

au geben. 5)3inotto mar a» Slttem fähig unb toürbe eine

fo bünbige Slbmeifung nidht fo ohne SBeitereg htngenommen

haben. 3luberbem tooUte fie aber audh nidht 'Jiein fagen,

benn fie hatte ihn toirflidh gern.

„®g ift nidht baran au benfen, ba| ber Cnlel fnit au

S)ir hiuaieht," antmortete fie.

„deshalb nidht?"

„3dh UJeiB cg nidht."

„2)u toeifet eg nicht?" fuhr er fie aornfunfelnb an,

„bann toitt ich cg S)ir fagen, fRofibba. 3)u glaubft

Oielteidht, ich fchc nicht, bag S)idh ber fRlte mit

feiner ganaen umftänblidhen 3ättlidhleit unb ^artnöciigfeit

liebt
"

„^inotto!" rief bag junge fDläbdhen erfchrecEt.

„6r liebt 2)idh!" fdhrie fie ber SSuvfdhe an, „unb toenn

$u eg auch uidht fiehft ober fehen mittft, fo toei^ ich cg

bodh. 9lber beim heiligen ©iorgio öon ©caricatoio, idh
—

"

6r brach btbhlidh ab unb befänftigte feinen 3oru getoaltfam.

fRofibba hatte einen leifen ©dhrei auggefto^en unb war er=

fdhrodten etwag öon ihm aurüdfgetreten.

beruhigter fuhr Sßinotto fort: „fRofibbo, gib mir

3)cinc ^anb unb fage mir, ob S)u wiEfl. 3)u weiht, wie

ich 2)ith liebe. 3<h üjerbe 2)ich auf ben ^)änben tragen

S)ein ßeben lang, unb Wag mein ift, wirb audh S)ein fein,
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ober tage mir, bofe S)it mic^ tiebft, bo& 3)u mein 2Beib

lein millft."

6r jal^ i!^r in bic Singen; fein 33licf l^ottc jene luilbc

berücfenbc ©Intl^ be» ©iibenS, bie gleic^)3eitig beängftigt

unb begtüdft. 6ie errötl^ete öor i^m, aitterte unb crft

no(^ einer ^ßanle ftammeltc fie: fogte eS 2)ir io

fd^on, ^pinotlo."

„SUc^tS fagtefi 3)u mir, SJofibba. 2)u l^aft meber ja

noc^ nein gefogt."

»3^ laste, inenn Cnfel Slntonio toitt, toill ici^ oud^."

„S!u 2l)örin! ©ie'^ft 2)u nid^t ein, bo^ er eS niemals

moHen tnirb? S)u mufet tnäf)len amildljen mir unb i^m,

jRofibbo, olfo möl^le!"

„'•^inotto
—

" begann fie berlegen. 93ßaS foHte fie il^m

fagcn? 6ie l)ätte in biefcni Slugenblicf i^irc Seligfeit für

eine paffenbe Slntmort gegeben.

„3 ft ba§ fo fdf)tt)er'? ©in alter fülonn, ber fc^on graue

-^aote Ijat
—

"

„C, eS finb nur gan.} menige, unb Cnfel Slntonio ift

barum bod^ nod^ ein junger fülann," fagte fie l^oftig.

„©in junger SJiann? bitte 2)ic^, iKofibbo! S)ann

bin idC) ebenfogut ein 'üJlarquiS, mie er ein junger SJlann!"

,,©r ift fei^Sunbbreißig Saläre alt."

„Unb 3)u bift ad^tje^n!"

„Slntonio ift fo gut, fo ^eraenSgut."

„'•öin id^ beSl^alb ein Sünber?"

„2)u bift fo ftürmifd^, ipinotto. X.'a| mir Seit. 3d^

merbe mit bem Cnfel reben."

,,©r mirb 2)id^ befd^toa^en."

„3)aS mirb er nid^t. Unb toenn er aud^ moUte, ißinotto,

id^ mürbe mic^ nidlit befd^maljen laffcn."

©S mar mittlermeile bunfel gemorben, beS^alb l)atten

bie töeiben niclit bemerft, mie unter ben Cliben ein SJlann

^erangefommen mar, ber brei ©fei bor fic^ bertrieb, bie
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mit teeren, in Cuerfäiien ru'^enben Cetfäffern Bctaben

maren. 2)et ?)tann mar öon au&erorbcntticO trättigem

feine buntetn Stugen titiiften Itug unb energifei^

in bie 32}ett, feine l^atten aber gteidbtoo’^t einen gc=

rciffen fd)alf]^aftcn, gemütl^ticticn unb öertraulid^en 2lu§*

brurf. ©eine bienten, buf(^igen ^laare waren, Wie aud^

ber SSart, tieffdbtoara ;
nur ini staden unb in ber fJiäl^e

ber C^ren mit Wenigen ergrauten ^ärdjen burd^fefjt;

tro^bem ma^te ber 3Jlann im Uebrigen nod^ einen burd^«

nuä jugenbticfien ßinbrud.

,,^e! ÜÄofibba!" fdjrie er, at§ er ber Celinül^te bi§

auf etwa aWanjig ©diritt nabe gefommen war.

Stofibba fuhr erfdbrotfen aufammen, alä fie ben fRuf ^örte.

„Cnfel Stntünio!" fagte fie baftig. „Sidb möchte nidjt,

ba§ er 2)idb bi^i^ fönbe, ^pinotto."

fdbon," antwortete ber 33urfdbe mtfe»

launig. „Ötaubft S)u öielteicbt, mir madbt c§ fo außer»

orbentlidbcä SJergnügen, midb mit SDeiuem Onfel ju unter»

batten?" 3)abei banb er fidb bie ©djärpe, bie et nadj

tornft^« ©itte um ben iieib gefebtungen trug unb bie fidb

im Saufe bcS ©efpräcbe» etWaS gelodert b«tte, fefter.

war eine ©cbärpe öon getber .^atbfeibe mit Weißen 3^tob=

betn, bie infofern öon ben ©(^ärpen, bie anbere {Jifdber

unb Säuern trugen, abwidb, at§ biefe gewöbniidbe rotb=

woflene öoraogen. Slber 5ßinotto War ein wobttjabenber 5)tann,

ber eS tiebte, bag auch in feinem 3teußern auejubrüden.

„Unb wann witlft $u mir fogen, ob 2)u wittft, 3to»

fibba?" feßte er binju, bie etwas auSfafernbe ©dbarpe

aurecbtflreidbenb.

— idt) — uttdbfte SÖßodbe, fpinotto. SBabrbaftig,

niidbfte SBodbe!" antwortete 'Jiofibba mit einer gewiffen öer-

legcnen .^aft.

„@ute fRadbt," fagte fpinotto unb ging ben 9Beg binab,

ber in fteinen Söinbungen öon ber Cetmübte au bem
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.^ouptttjegc filierte, toetd^er ettuaS unterl^atb borbeifü^rte.

3luf biefem fi^ntQtcnäöcge traf er mit bem l^erauffommcnbeu

3lntonio jufammen. (5§ mar ein eigentl§ümlirf)cr, fd^arfer

SSIidE, mit bem fid^ bie Söeiben maBen. 6ine fcl^r üerböd^tige,

faft unbeimlid^e Stulpe lag in itjren 309^«/ fie ein=

anber betrai^iteten.

„^pinotto?" fragte ber ältere ber beiben fDlänner rui^ig,

aber mie erftaunt unb grollenb.

„9Ba8 fott’ä'?" gab ber SInberc aurüdE, falt, l^erauö-

forbernb.

„3BaS l^aft S)u bort oben 3U fud^en“?"

„3ft’§ etma berboten?"

,,^m," madt)te 9Intonio nad^benllid^. SDann fagte er

rul^ig unb laut: „®uten 9lbenb!" unb fdtjritt an bem

jungen fDtann borbei, 5ut fUlU^le l^inauf.

2.

fUlit fd^merem Sritt unb tiefem @rnft ftieg Stntonio

bie menigen Stufen bis jur fölül^Ie l^inan unb fefetc fidb

nach furjem, faft feufaenbem ©ru^ bor bie |)ütte an

einen rollen .^olatifd^. 2)iefer ftanb unter einer uralten

Clibe; eS mar ber SiebliitgSpIa^ Dnfel Stntonio’S, ben er

immer einnal^m, menn er im .£)aufe nidbt bringenb ju

tl^un l^atte. S3on l^ier auS Überfall er baS meitc fDleer

mit alT bem Siarbenjauber ber finfenben 5lac^t, bie riffige

malerifd^e Äüftenlanbfd^aft bis meit binuuter nadb bem

@olf bon (5tba. ^)ier bbtte er, mie bie 3Jögel beS Slbenbs

nad^ unb nad^ berftummten, mie bie fRad^tminbe bernel^m*

lid^er burd^ bie Äronen feiner alten Cliben filieren, unb bie

SBogen beS föleereS fid^ raufd^enber an ben Uferfelfen

brai^en, l^ier laufd^te 9lntonio ben Stimmen ber 6infani=

feit, bie fid^ mit großartiger ©emalt feines einfad^en, aber

um fo empfinbfameren unb einbrudESfäl)igeren ©emüt^eS be=
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mädjtigteii. .^iet träumte er bie 3atjI(ofen 9)tärd)en feine§

S3oIfe§, l^ier fnun er bem gel^eimni^Uonen 6puf ber

6ci|ler iinb Dämonen uod^, bie in ben unenbli^en unb

luijiigängtiri^en .^öl^ten ber SteUellato, bie für ben ©ingang

in bie Unterteelt galten, i^r Sßefen trieben; glaubte er

bie fabell^aften, lodenbcn 5Uleerfirenen au ternebmen, bei

bereu (Sefang bie 9)ögcl beS .^immelS einfdblafen unb ba§

öetöfe beS SJlecreS fcbtueigt. -giicr War 3lntonio nuf=

geiuadbfen, mar ein 5)tann ^eioorbcn; b<itte att’ jene

Äämufe gefämbft, bie fein entfagungSreidbeS Seben ge=

bracbt — um eine äöelt hätte Slntonio feinen ©ilj unter

ber alten Clibe nicht aufgegeben.

©cbmeigenb, mit febeuer Sldbtung, aber auch mit

liebenber ©orgfalt unb 9lnbänglidbfeit ging 9tofibba um
ibn betum, ging ab unb au, um ibm ba§ frugale 2lbenb=

effen aufautifdben — einige ©ier, S3rob unb Mäje, unb

einen Ärug bunfelrotben aöeineö.

„Ütoftbba," rief er fie enblidb an, „fe^ $icb 3U mir

ber unb i§ mit mir."

©ie 30g einen etmnS tuadeligen ©trobfcffcl leran unb

fe^te fitb. „2öa§ ift mit 3)ir, Cnlel, S)u bift fo ftill?"

„.^öre mir 3U, 9tofibba. Seb b^i^’e mit 2)ir 3U reben."

©ie legte il)re Heine, furafingerige meidbe ^anb auf feine

bunfelbraunc, nerbige ^öuft unb fab ib« ermartung§boll an.

„ffannft S)u 5)i(b nodb auf SDeinen ®ater befinnen,

aiofibba?"

„IJcin, Cnlel, aber 35u Tjaft mir eraäblt, bafe er 3)ir

febr äbnlicb gefeben hoben foll."

„3ta, er mar mein älterer SSruber. ©r mar fieben

3iabre älter al§ idb unb ^arb, als S)n nodb nicht brei

Sabre alt marft. Sch beftnne mich ouf ben borgen noch

fehr genau. ©S mar ein fnlter gebruartag, ein frofliger

Giebel lag auf bem ^ütcerc, ein rauher SBinb pfiff burdb

bie aitternben Clioen. 2)ein Sßater lonntc fanm noch

Digitized by Google



158 IDcnbflfn

!

fpred^cn, al8 id^ bei tbm eintrat. SStb feinen

motten ^obcSbtidf, mit bcm er S5idb auf meine SIrme legte

uiib leife fogte: ,Sorge $u, icb fonn nid)t mebr!‘"

„Cnfel!" tief Stofibbo bemegt unb brüdte rofcb einen

,flu^ auf feine bntte .&anb, auf bet bie Slbetn ftatl betöor=

ftanben. @t entjog i^t abet bie .^anb unb fttidb ib* I^if®

übet ben Scheitel.

„§ ift gut, fRofibba. 3cb gefotgt, ja, fd^toer

gcforgt — getungen um £sein SBobl, mit Slnbeten unb

mit mit — eS ift gut, e§ ift botbei. 3lbet on jenem

^Rorgen, on jenem menf(benfeinbli(ben, falten 9lebelmorgen,

al§ Sein ißotet ftart unb tobt auf bem ^Brette lag unb

fi^ ein jungeä ftifcbeS Seben in meinen Firmen bel)nte,

micb anlacbte mit feinen abnungSlofen, tunben ©dbtoatj=

augelein, ba habe icb’ä mir gefd^rooren; bo8 Seben unb

baS 9llter bem .(llnbe!"

fRoübbo meinte. 2öie iljr Cnfel fo fptad^, mar ei

ibr, als ob etmaS 9lu§ergem5f)nlidbe8, ctmaS nie Sa=

gemefeneS fommen müffe. 9tie bntte bet Cnfel Don biefen

Soeben ju ibt in biefet ernften, fdbmeten, bebaclitigen SBeifc

gefprodjen, nie mar i^r bie tiefe 3nnerlicf)feit bcS Cnfelö

fo f(ar erfebienen. Sie troute fidb fein SBort 3U fagen,

unb 9lntonio fuljr nodb einer fleinen 5poufe fort:

„2fcb bnt»e Sieb aufgepäppelt, fRofibba. fUlit biefen

meinen .t^önben höbe idb Sidb gebettet, Sidb gepflegt unb

gemartet, Sidb getrönft. 3db bnbe Sidb immer, immer,

oon jenem 2Rotgen ob, geliebt, unb menn Su front matfl,

habe icb bie ©uitarre Oon bet SBonb bergelangt unb Sidj

mit unferen alten f(bönen Siebern in Scblof gefungen.

3o, tRofibba, idb bnbe Sidb fo febt geliebt, ba& idb ntidb

fürdbtete, Sir eine Stiefmutter ju geben. tont ja

bamalg nodb ein junget ®urfdbe unb bötte ja mobl audb

beiratben fbnnen. 3db »nr bomal8 nidbt älter olS —
al8 ‘45inotto, meine .^aut mat fo meidb mie feine, meine
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^aare fo fd^toara unb glnnjenb toic feine, meine 3(ngen

fo Icnd)tenb unb feurig toie feine; ober id^ T^ielt meinen

Sdbtour. ®n8 ü?eben unb bog Slltcr betn Jfinbe! 3fd^

moHte nid^t, bafe eine Stiefmutter mit fd^eelem Sluge auf

bog frembe Ä'inb fdl}Quen foHte. 3d^ btieb allein, oKein

mit 3)ir, fRofibba,"

„Cnlel," fdblud^jte biefe, „nie, nie merbe id^ S)ir’g

bergeffen!"

3)a boÜte fid^ blö^tid^ in einem gonj unbermittetten

SBut^ougbrud^ feine ^ouft, in ber er bag 3Jleffer l^ielt,

unb er fdtitug bamit jornig ouf ben 2ifd^.

„Sei San ©iorgio bon Scaricatoio, S)u ’^ajVg bcr=

geffeu!" fdbtie er fte an.

Sie eifd^rol bor feiner genioUigen Stimme, bor feinen

teitb funfelnben Singen auf'g ^eftigfte unb mürbe bleid^. Sie

ftanb bon il^rem Si^ rofd^ auf unb fteHte fi(^ il^rem Cnlel

gegenüber. „Cnfel Slntonio," rief fie, „bei ber beiligften

öottegmuttcr Slorio, i^ merbe 3)ir emig banfbar fein!"

„So? $ag nennft 2)u banlbar? 5Rit jungen Surfdben

hinter meinem fRüdfen herunifd^ermenaeln, fidf) aierliche ßügen

fügen laffen unb bem — alten Cnlel ein Sdfinippchen

fdblagen!"

„Cnlel

„Sei ftill!" unterbrach er fie heftig, „unb lüge nicht

audh no^."

®ann broch Slntonio tafdh ab, fuhr fidh nachbenflidh

mit ber ^anb über Stirn unb ^oare unb fdhien feine

.g)eftiglcit 3U bereuen.

Siuhiger unb mehr aurebenb fuhr er nach einer SBeilc

fort : „Sejj’ ®idh mieber her, fRofibba. Söag hofl S)u bor

mir ju erfdhredten? SRein^ 3)u bielleid;t, idh lönnte je

bereuen, mag ich ö« gethan? C, fei nur ftiU. 3)ag

gefdhieht niemalg
,
lomme, mog ba moüe, ober bereuen

merbe idh bag nie, benn — 2)u bift ein fdjöncS 5Räbdjen
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geworben, üiofibba, 3)u bifl fo fd^ön, lt)ie ber Stern bon

.(?otft!a, fo fd^ön tote eine Sommernacht ber ütebettata;

5E)u bift fo febön tote Seine 3Jtuttcr mar, ble ber toH«

föpfige SBeinl^anbler au8 ^Ijaccio au3 @ifcrfud£)t nicberftad^.

Su marft bamalS faum ^el^n SBod^en alt."

„3Jteinc arme Butter!"

„Sie fei Sir eine SBarnung."

@r fagte ba§ rafd^ unb ganj ol^ne ^Betonung, mic man
etma nur etmaS gana @Ieid^giltigc§, mie man aber in Jlor=

ftla and^ etmaS tief S5ebcutungSbotte§ fprid^t. üiofibba füllte

bic fflebeutung biefer leidet l^ingeroorfenen S3cmerlung mol^l.

Sie fagte lange nid^tä unb eä entftonb eine 5Panfe.

„JJÖaä mürbe au8 bem 5Ranne, Onlel?" frogte fie enblid^.

„Söer bnä mü^te!" antmortete 9lntonio. „^atteo 6al=

loni ]^ie^ er. 6r mnrbe bamal§ bon allen Sel^örben gefud^t

— natürlid^ bergebenS. 6r flol^ in bie Waed^ia*) unb

mürbe IRftuber. Sein S3ater, ber i^in mol^l gefunben l^abcn

mürbe, mar bamalS fd^on Iranl. Slber fei nur riitjig, 9to=

fibba, bie S3enbetta ftirbt nid^t, mie Su ja mol^I mei^t."

„Cnfel, bei alten .^eiligen —

"

„StiE babon!" fagte er ftreng. „ßennft Su ba§

l^eiligfie @efe§ ber Torfen fo fd^Iedbt? — Sod^ ba§ geljt

Sid^ nidbt§ an," ful^r er nad^ einer lleinen 5ßaufc milbcr

unb freunblid^er, faft fd^meid^elnb fort, „nid^t babon moEte

icf| mit Sir fpred^en. Siel§, IRofibbo, menn meine ^önbe

je^t oudb l^ort unb raul^ finb, mein (Seftdbt faltig mirb,

unb mein .^aar ergrout, fo fd^logt mein .^cra bod^ nod^

fo frifd^ unb Iräftig für Sid§, mie je. 3d^ lönnte e8 nid^t

ertragen, Sid^ bon mir au laffen, Sid^ in bem .^aufe cine§

3lnberen au miffen. Sbrid^, IRofibba, miEft Su mid^ mir!=

lid^ berlaffen — berratl^cn?"

*) Macchia, toörtUlf) ©tbüfeft, ©tf.rnj))), nennt man auf ÄorfiJa ben

imfullioirten, meift mit Siifdiwalb bebedten, unfriKbtbaren, felitaen unb
bem aflflcmeiuen 2?erfebr uiijufliiiigliibcn ©oben im 3nncrn ber 3nfe(.
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„Cnfel — " feufatc Üiofibba errötl^enb auf,

„%enne mid^ nic^t nie’^t CnM, 'Jioftbba, unb irenn

id) je^timal bet SSrubet S)eiueä Sßotctv ttjäre," fagtc 3ln=

tonto, inbcm er feinen 3irm um il^re .t>üfte legte unb fie

leife on fid^ 30g. „Äannft 2)u Sit nic^t öotftetten, ba^

id^ als ®atte nod^ taufenbmal järtlid^er gegen Sidl) toöte,

ttjie id^ als Dnfel tuat? 9lein, SRofibba, fage fetjt nodfj

nichts, fonbern l)öre mir erft tu'^ig ju. mar beim

^obre Iraöolto unb l^obe i^m SltleS gebeidbtet. Su bift

nun ein etmad^feneS 9Jinbc^ien, unb id^ glaubte eS Sir unb

mir fdbulbig 3U fein. SBeiBt Su, maS $abre Sraöolto

3u mir fagtc?"

@r ^tttte fie je^t ganj au ficb gezogen, l^ielt fie an

feiner breiten SSruft geborgen unb füBte fie auf bic äBangc.

„Söillft Su es toiffen?"

„3a," l^audbte fie.

„tpabrc Sraöolto fagte mir, id^ folle Sid^ fragen, ob

Su meine ^rau toerben moHteft."

(ix fül^lte, toie fid^ i^re Stuft l^eftig ^ob unb fenfte,

mie i^r ^tbem bei& nnb ftofemeife ging. Sie l^ob fdbüd5=

tern bie ^ugen 3u il§m auf unb fdfiaute il^n mit einem

innigen, 3örtli^en Slidt nit.

„9iofibba," flüfterte er mit leibenft^aftlicber ©tregung,

„mitlft Su meine Stau toerben, toiüft Su?"

„3q, i<^ toill," anttoortete fie leife.

„Su toillft mid^ lieben, Üiofibba, nur niid^ allein?"

jubelte er toilb auf.

„9lut Sidb, Stntonio!" fagte fie innig unb §et3lid^.

„Slid^ niemals öerlaffen? 9licmalS?"

„fJUemalS
!"

„Stein Söeib, mein SGßeib!" ftammelte et auS über=

glücflidber Stuft l^eroor. Sann tourbe eS ftitl, unb Slunb

auf Stunb l^ielten fie ftd^ lange umfangen.

9tollenber unb gtollenbev brad^en fid^ bie bunfclu

1892. IX. 11
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SKeercStoogcn an ben fd^roffen Seifen, auf benen bte fleinc

Delmül^Ie ftanb — fie achteten eS nid^t. ßeife pfeifenb

fu’^r ber 9lnd)tn)inb buvd) bie Dliöen unb beugte fd^aulelub

il^re aSipfel — fie l^örten eS nid^t; fie toaveu glüdtlid^

unb gau3 öerfunlen in ©lüdt.

3 .

Siofibba lebte bie folgenbe 3cit, bie nod^ bis ju il^rer

SSerbeiratbung vergeben foHte, wie im 2roum. ©ic war

glüdtlidb unb fcbon beSbalb überzeugt, boS 9ledbte getroffen

3U haben, ^u^te fie fidb bodb felbft fagen, ba^ fte nicht

onberS gefonnt, ba§ fte 5tntonio nid^t aurüdtroeifen burfte,

nnb cs eine Unmbglidbfeit, ein fdbWar^et Unbanf, eine

llngebeuetli(bleit gelocfen wäre, ibn unb bie Heine Del»

müble 3u berlaffen. Sreiticb batte ber 3aftanb, in

bem fie fitb befanb, auch bie SSefürdbtung mit bcm

3:raum gcmcinfam, bie ganäc .^ertlidbfeit fönnc eines

2ageS wiebcr fpurloS öerfdbwinben wie ein Straum, ihr

©lüdt lönne aetrinnen wie ÜÄärafdbnee, unb nidbtS aurüdt»

laffcn, als eine qualoollc Erinnerung, um fo qualöoUer,

je befeligenbcr fie jebt ihre 3»ftiebenbeit mit fidb felbft,

ihre Sreube empfanb. Unb Wenn fie audb feine 3lbnung

batte, wie baS auö^b^a fönne, fo bradbte fte boib inftinftio

biefe Sefürdbtung mit 5)Unotto in 3afantmenbang. Spinotto

batte fie lieb, baS Wu^te fie wobl; unb audb fie felbft war

bcm jungen frifdben Jöurfdben geneigt gcwefen, aber ec

felbft batte ibr ja bie SBabl a^if^ca Antonio unb ibm

geftetlt, unb wenn fcbon Oon einer Sßabl bie Siebe war,

fo fonnte unb mu^te fie fo auSfaUen, Wie fie ausgefallen

war. 3ludb begte fte bie Hoffnung, ißinotto Würbe fidb

in’S Unabanbeclidbe fügen unb fidb geben, .^attc

er ja in ben a»ei SBodben, bie feit ber Unterrebung mit

Slntonio bergangen Waren, unb wübrenb weldbcc er ecfabrcu
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l^oBcn nm^tc, ba§ bie .^eiratl^ morgen in ©caricatoio in

bcr Äapctte ©an ©iorgio ftattfinben mürbe, nidjtS mieber

non fid^ l^ören taffen.

fRoübba fa§ in.glücttid^en Träumereien nerfunfen auf

einem gelSblotf nor i^rer 2Rü'^Ie. 93on bem fteinen Torfe,

non ©caricatoio l^erauf, baS etma eine l^albe ©tunbe non

bcr SRül^te entfernt mar unb l^art an ber Äüftc lag,

critang ba§ Sine SRaria=ßäutcn , unb bcr 33ad5, ber bie

SJtüt)Ie trieb, ntätf(^erte gefc^mätjiger atä fonft über bie

Reifen l^inab, beim e§ ^atte in ben Slac^mittag§ftuuben

geregnet — in Ä’orfüa ein felteneä ©rcigni^. 5piö^lid^

ftanb 5ßinotto nor il^r, o’^ne ba| fic gefeiten ober gel^ört

l^ätte, mol^er er fam. ©ie mar l^eftig erfcfirodfen.

„Sllfo morgen, Siofibba ?" fagte er luftig, ©eine Slugen

gli^erten unb leudfitetcn
;
er fd^ien etma§ getrunfcn au Ijaben.

©ie ftanb auf. 3c luftiger er mar, befto ernfter, beftimmter

unb finfterer mürbe fie.

„^Jlorgen ift unfere J^oc^a^t ^inotto. 3c^ Ijoffe- 3)u

mirft uns au(^ bie (Jl^re ermcifen, unfer @aft an fein."

„©etbftnerftönbli(^, Siofibba. Siatürtic^. Slber — l^eute

ift nodb nid^t morgen,"

„SBoS mittft Tu baniit tagen?"

,,Sli(^tS, Slntonio ift fort?"

„3u."

Isiad^ 6alni?"

„Stein."

„21^, rid^tig. 6r ift nad^ ©caricatoio, mal§rfd§eintidf;

um SlUeS rid^tig au madjen. Jpe?"

„3a. 3Bol§er mei|t Tu e§?"

„3d^ fab ibn geben. Söarum gebt er beuu immer au

ben ncrftud^ten Slbgrünben norbei?"

„6S ift ber füraere 2öeg."

Spinotto ftiefe mit feinem ©tiefel in einen .g)aufcn ge=

niablencr Celferne unb fcbicn etmaS au überlegen. Stofibba
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pet baS cigentljümtid^e Setragen bc^ Sutfd^cn auf.

war fonft gar nid^t feine 9lrt, cltoaS ju überlegen unb

nodbbenfUd^c 5|3aufen p machen.

„S)u foHteft il^n warnen!" ftiep enblicb ^Pinotto fuv3

berüor.

„Söarncn? S)en Stnioniol" fragte Siofibba erpount.

„SBeäbalb benn? Sßor Wq§ benn?"

„SBeifet 2)u benn nid^t, bap er in ber SJenbetta liegt

mit bem 5)latteo ©altoni?"

„3db weip wo^l baöon, aber — 3Jlatteo ©alloni ift

ja in bie ^D'locdbia entflobcn, er iP ja nidbt hier."

„Qx ip l^tcr. 5papinü bot i^n gepern gefeben."

„Um’§ ^immell Witten, 5|3inotto, man mup Sln^etgc

bntion madben."

„6ben bn§ fott Slntonio tbun. 3ft er beute beWapnet?"

„gr gebt nie ohne feine üßiftole,"

„(Sut, 3db bflbe alfo baS Alleinige getbon. 3)u fiebP,

idb meine e§ gut, 'Jiofibba. Addio."

^amit ging ^inotto langfam unb gemädblidb babon,

bie <g)änbc laffig in bie gelbe bolbfeibene ©dbärpe geftedft.

Sßie öerfteinert fab biopbba ibm eine SBeite nach.

^Ratteo ©attoni atfo War aurüdf, Stntonio in ©efabr!

SBobt war anjunebmen, bap ^iatteo @attoni ben SIntonio

nidbt auffudbte. Sr war fidjer nicht jurüdgefommen, um
peb feinem 2obfeinbe in ben 2Beg 311 ftetten. gr würbe

ibm fogar fobiel alg möglidb aug bem SBege geben. !2Iber

wenn pe pdb in ben witben i?elfenfteigcn, bie gerabe 3WU
fdben Scaricatoio unb ber Celmüblc oft an fdbwinbelnben,

unjugänglidben Stbgrünben binfübrten, trafen, mupten pe

pdb nidbt SSeibe ibre§ Sebeng Wehren, fo gut pe fonnten ?

^tonnten pe ni^t S3eibe im rafenben Äampf um Öeben unb

lob binunterfatten in bie rätbfelbaften, graupgen Untiefen?

IRofibbo füblte, wie ibt ^era immer febnetter unb

fdbnetter fiopfte. SBag fottte pe tbun? ©ottte pe Worten,
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l)i§ SIntonio jurüd’fam ober mu^te fie il^n üuffu^ien'?

3(n ©coricatoio fclbft ober in ben {Reifen ? Sßießeiefit fanb

fie il^n gor nidf)t unb berfel^tte il^n imtertoegä. Qi fd^ien

i’^r fidlerer, il^n au ^oufe a^ ertoorten. Gr mußte jo

jjeben Slugenblid lommen.

2lber eS berging 6tunbe auf ©tunbe, unb Slntonio

lom nid^t aurüdt. G§ tourbe finfter unb immer finfterer;

fd^on log bo§ Weer bor ben fud^enben 33Iidten fRofibbo’ö

h)ic eine bunlle forblofe 3Jlaffp, toie ein enblofe§, rät]^fet=

l^ofteg ®rob, unb SIntonio lom nid^t aurüd. Sic rief,

fie meinte, fie betete, lieber il^rem SSett l^ing eine Heine

buntbemalte l^ölaerne 9)labounfl, ber einaige SufuS in ber

Celmül^Ie; fie morf fid^ nieber unb rang bie $önbe naef)

bem Silbe embor, aber Slntonio lam nid^t. Sie mod^tc

fid^ Sormürfe, boß fie ü^n nid§t gefud^t l^atte, fo lange

e§ nod^ ^eH mor. Scramciflung unb Sieue müljlten in

ißr, unb mie befinnungSloS fd^lug ßc fid^ bor bie Sruft,

otl;emlo§ rannte fic bolb l^ord^cnb, halb rufenb unb meiuenb

bon einem Crt il^rer llcinen Sc’^aufung aum anberen. Gnb»

lid^ l^ielt fie e§ nidtjt mel^r ou§ unb ftürate mie maßnfinnig

l^inunter in ben SBolb, ßinou§ in bie 5iad)t, ouf bie ge*

fäl^rlid^en SBege unb Stege nad^ Scaricotoio )§in.

2ßo foHtc fie ißn fud^en in ßnfterer 9lad§t? Sin men

fid^ menben in ißrer Stot^? Salb mar fic mitten in ben

Seifen brinnen, bie fie übernimmen mußte, um nad^

Scoricatoio l^inunter au gelangen. 2)ie SBege moren

bon bem IRcgcn nod^ fd^lüpfrig, unb mel^r alä einmal ßel

fie au Soben unb mor in Öefol^r, in bie gäbnenben ^b=

grünbe au ftüraen. Son .Seit au 3cit rief fie laut in bie

Serge hinein: „Slntonio, Slntonio!", aber nur ba§ Gdbo,

oft amei unb brcifodb, fam aurüd.

Gnblidb langte fie in Scaricotoio, einem elenbcn lleinen

Sifdbetborfe, bo8 au8 nur menigen roß au8 Seläftüden

aufammengefügten <^ütten unb einer Äapelle beftanb, an.
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S)ie ?cutc fd^liefen natfirlidö fd^on aüe, unb 9?ofibba

hjoiibtc ftd} 3U ber ettuaS at)feit§ ftel^enben ^fabeHc. ©ie tooUtc

ben 5Pobre Xrabolto toecfen unb i'^n fragen, too Slntonio

fei. ®]^c fic aber bortbin fant, tourbe fie bli’^lidb angerufen.

„SGßer gebt borf?" fcboltt e§ ftreng unb fcborf au8 bcnt

©cbatten eines .^aufeS bci'bor.

Siofibba fab aufmerlfam nad) ber 9fti(btung, tuober bie

Stimme fam.

„^Pinotto!" rief fie, „Bift S)u eS?"

„^ofibba," antmortete er, „toaS toiüft 2)u biet?"

„^inotto, um alter ^eiligen toillen, too ift Stntonio?"

fd)rie fie ibm entgegen unb rang Oon bleuem tjerjtoeifelnb

Oor ibm bie «g)änbe.

„9öober fott id) baS toiffen?" entgegnete er. ©eine

©timme ftang gereift unb bcfÜQ. 'Jiofibba’S 5rage

eine SBeleibigung für ibn fei. StBer ba§ 93töb(ben achtete

barauf nid)t.

„S3eim beitiQcn ©iorgio Oon ©caricatoio," fuhr fie

jammernb fort, „hilf mir ibn fucbcn. 6r ift Bis jebt nodb

nicht jurüdgefebrt unb Oerfpradb bocb Bei 2ageSIi(bt 511=

rüd 3u fein."

„SCßaS boBe tcb 3)ir gefngt? ^aBe ich 2)ir nicht ge*

fagt, bob ^atteo ©alloni 3urücfge!ehrt ift? ©ie merben

fi(b Begegnet fein, 9iofibba. Äomm, toir toolten ben 5ßabre

2ratioIto toeden."

Somit aog er fie fort nodh ber SBobnung beS 5pabre

Srabolto, bie fidh b^t-'t neben ber ßopette beS beitigen

©iorgio Befanb. Ser tpricfter toar audh aiemlidh rofd)

auf ben Seinen, tonnte aber nur mittbeiten, bab Slntonio

in ben ^odhmittagSftunben Bei ibm gemefen fei unb 9tüeS

für bie .^odhaeitSfeierticbtcit, bie am nacbftcn Sage ftott=

finbcn fottte, georbnet bnt>e. 9?och bor bem 2lbe 9Jtoria=

Sauten fei er toieber oon ©caricatoio fortgegangen, an*

geBlidh bireft nadh ber Cetmühte aurüd.
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9io[ibba iaiimierte unb fd^rie. Einige Scutc toutben

munter unb lamen l^crbci, um fid^ au erfunbigen, toa§ ti

gäbe. „Slntonio ift mit bem 3Jlatteo ©aHoni aufammen=

geratl^en," erllärtc $inotto o'^ne'SBeiteveS, olä ob eine

anberc ^Dlöglid^feit gar nidfjt bor’^anben toäre, „mad^t Sid£|t,

l^olt einige Sadfeln. @8 mu§ auf bem Söege nad^ ber

Celmül^Ie paffirt fein. 2öir motten felgen, ob mir öon

bem ©inen ober Uon bem Stnbern eine Spur entbetfen. SQ3ir

merben fie fd^on finben, menn nid^t etma bie unaugängtid§cn

.^öl^Ien ber ^ßunta iRcöettata berf(|tungen l^aben, mo8 mir

fud^en."

©tma fed^8 ober ad)t 5Jlänner mad^ten fidb auf, um
bie üieöeltata abjufudben. 3Jtan fanb nidf|t8. Someit

man mit ben emig fladternben, bunfetquatmenben jlien=

fadfein in ber ?tadbt Vorbringen unb fetien fonnte, mar

nidbtS 3U entbeefen. S)ie ßeute maren unerntüblidb; fie

fudbten bie gan^e 5ladbt — Vergebens.

tRofibba mar in SÖcrameiflung. 3Jlit 2ageSgrauen

fanbte man einige S3urfdt)en no^ ©atvi, um ben SPorfatt

ber Sebörbe anaujeigen. ©8 mürbe ein 5j}rotofot( gemadbt,

amei ©enbarmen abgefanbt unb ein öffenttidber Slufruf

ertoffen — ohne ©rfotg. Stntonio mar unb btieb Ver*

fdbmunben. 9ladb 53ertauf Von einigen Jagen mar e8 für

Sebermann ftar, bo& Slntonio ein Cpfcr ber Senbetta

mit SJlatteo ©nttoni gemorben, unb feine Seidbc in ba8

^eer ober audb in bie Slbgrünbe ber ÜieVeltata, bie fidb

in groufiger 5tu8bebnung unb unburdbbringtidbem Junlcl

unter ben fjetfen bi8 nadb bem ^Iteere bivaoßcn, gemorfen

morben mar. Soldbe ©reigniffe maren auf florftfa a«

gemöbntidb, ot8 ba& man fidb beSbolb hätte befonberS auf=

regen ober gar eine unfidbere, jebenfaltS aber bödbft foft=

fpielige unb gefäbrlidbe, menn nidbt gar unm5gli(he Unter-

fuebung ber unterirbifdben ^bblen Verantaffen fotlen.
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4.

hjQt feit bem ^üerfd^tuinbcn 9(ntonio’§ faft ein

bergongen. 9iofibbo, bie, h)ic fic balb einfel^en niu^te, bie

Cetmü’^le nid^t allein Betreiben lonnte, Botte baS Heine

.^üttdbcn jugefcBloffen unb ftcB ju einer 5ßatBin, bie in

bet föcgenb bon Clmi tüoBnte, Begeben. @2 tnar ihre

einzige 3uf^u<i)t gehjcfen, unb fic Bötte jtnifdBen ^intmel

unb ©rbe fein CcrtdBen gefunben, tbo iBreS S3leiben§ ge=

ibefen h)äte, h)enn niiBt bei bet alten 5Jtoriuccia. Ce^tere

raor an einen getoiüen ©anteHi berBeiratBet, ber So'’’ft=

auffeBer tuar, nebenbei auct) ettbaS SieBjudBt betrieb. S)a

ober bie iTorfen, ben uralten Ambitionen folgenb, im

i.’ebcn fo menig tbic niöglidB fefbft arbeiten, fo fielen bie

^JJlüBcn, bie mit leBterem Setrieb berBunben tbaren, ber

Slariuccia unb neuerbingS audj ber Üiofibba ju. ©ie

mußten ba§ gutter für baS SieB, bie ©treu unb fonftige

©tallbebürfniffe ^ufammenBoIen unb waren infolge beffen

Bäufig tagelang im Söalbe bcfcBöftigt.

3n leBtercr 3eit Botte ficB au(B 5ßinotto toiebet öfters

in Olmi gezeigt unb feine Sewerbungen um 9tofibba fort=

gefegt. @r Botte iBr sugerebet, ficB bodB nun enblicB über

bo§ Uuglücf, ba§ iBr unb bem Slntonio wiberfaBren war,

3U tröften, ficB in’S UnbermeiblicBe 3U fügen unb iBm nadj

©caricatoio 3u folgen af§ feine Smu.
SDie alte 3Jtariuccia fanb bie ©acBe ganj in ber Crbnung

unb rebete ebenfottS auf 9tofibba ein, fie foUe ficB t>ocB enb=

Ii(B wieber tröften, nicBt immer fo fdBrectticB ftarr bor fuB

BinfeBen, fonbern Wieber fröBlidB mit ben iJröBHcBeii

werben. 2öo8 man nidBt önbern fönne, müffe man eben

BinneBmen, fagte fie oft 3U iBr, unb baS Sefte fei, fie ber*

BeimtBe ficB mit Sinotto, ber iBr ben Arübfinn fdBou

balb bertreiben würbe. S)a8 fei nun einmal ber fiouf

ber Söelt, unb fie müffe fid) enblicB wieber jufrieben

geben.

Digitized by Google



Srn SBoHitmor Urbon. 169

S)aS toar ol^ne 3®eifel bernünftig gcfprod^cn, ttjic

benn bic alte 3Jlariuccia aud^ eine ganj flugc grau loar,

aber — Siofibba tröptete fid^ nid^t unb gab fid^ nid^t

jufrieben. ©ic l^atte fid^ feit einem 3obte fet)r beränbert.

$ie fonfl fo angenetjme, Weid^e Stunbung be§ ®efid^t§

l^atte einem Stengen, l^etben 3Iu§brudE 5pia^ gemadbt, bie

Singen, bie fonft fo üiiblid^, fo glüdlid^ lod^elten, blidften

je^t tiefernft, butd^bringenb, oft berjmeifelt ftorr unb

toitb. ©emiitl^ mar offenbor erfdjüitert, unb fie litt

ftumm, aber tief, mic oHe einfad^cn Staturen, ©o l^atte

SPinotto, tro^bem er in ber lebten 3fit bon einer rü’^ren=

ben 3)ringlid^feit, bon einer fd^meidbclnbcn, aufopfernben

Slugbauer gemorben mar, bod^ nidtjtS bon ibr erreii^t.

©ie fogte nidbt 3a unb nidbt Stein, fonbern fie bertröftete

ibn auf fpäter.

6inc8 SJlorgenS, nodb bor ©onuenaufgang, im erften

®rauen beS SageS, ging Stortbba in bie @inöbe füblii^

bon CImi, um Ulmenblätter au fammeln. 35er Heine,

oft laum fidbtbare SBalbpfob, ben fie berfolgte, mor nur

menig begangen, mäbrenb redbtS unb linfö SBalb mit

bidbtem, ftruppigem Unterbola bie Slugfidbt berfperrte.

^pid^lidb blieb fie erfd^rodfen fteben. 3b)ifdbcn ben 3weigen

au ihrer ©eite fab ftc ben £ouf einer Flinte bli^en, ber

bireft auf fie geridbtet mar, unb ein SJlann mit bermabr=

loStem, aottigem SSart unb milben ©efidbtSaügen rief ibr

au; ,,©teb!"

35er 3utuf mor gana überflüffig, benn Stofibba blieb

fdbon bor ©dbred fteben.

„2Ber feib 3bi^? SQ3aS moHt 3b^ öon mir?" fragte

fie aitternb.

35er SPiann liefe bie {Jlinte finfen unb trat aug bem

®ebüfdb bewuä- Seb* lonnte ibn audb Dtofibba genauer

onfeben. Sin ber aei’tiffenen/ bom SBetter unb ©dbmufe

ftorl bef(^)äbigten ffleibung, bem müften, fdbon ftarf et«
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grauten 33art, ber tool^t feit Sauren lueber Äantm nod^

©d^cere gefe^en ^attc, unb bor 3lttem an ben bcrtoetterten

unb öerioitbertcn @eiid^t§3ügen ertanntc il^n 9tofibba fofort

al§ einen jener UnglüdElid^en, bie in ber Seibenfd^aft mit

ben 2Jlenfd^en unb il^rer Drbnung 3erfaHen unb i^rc Sl^at

mit bem unftäten, clenben ßeBen eineä Sluägcfto^enen, cineä

gel^eijten 2öilbe§ 6ü|en.*) @r mar fd^on alt, unb tRofibbo

]|ättc i^n etma auf fünfzig Saläre ober barüber gefd^iä^t.

fonnte aber aud^ fein, bag er älter augfal^, als er

mar. 9lur bie 3lugen maren an bem SJlanne nodb bon

jener burd^bringenben ©d^örfe unb Energie, bie bie florfen

d^aralterifirt.

($r trat aiemlid^ nal^e an 9ioftbba l^eran unb fd^ien fie fel^r

aufmerlfam 311 betrad^ten. S)a§ 2Jtäbd^en l^atte rafd^

unb ©d^recfen berloren unb beobad^tete i^n 3iemlid^ rul^ig.

63 mar etmaS ihimmerbotteS, etmaS SeibenbcS in feinen

3ügen, ba3 Siofibba bie ©id^erl^eit gab, fid^ meniger einem

33erbred^er, al3 eben einem — linglüdtlidtien gegenüber

3U bepnben.

„SSie l^ei^t S)u?" fragte ber 3)tann.

„iRofibba ®abbatu33i," antmortete fie.

S)er 3Jlann fam barüber in aufeerorbentlid^e Slufregung.

6r fing an 3U 3ittern, unb Sl^ränen traten in feine 3lugen.

„SDu bift au3 — au3 Salbi?" fragte er meiter mit

ftotternber .^aft unb S3cflür3ung.

„3lu3 6albi."

•) ©ol(^er ,UnfllüdIi(6en*, wie fie boä Soll nennt, gab eS no4 einet

Wittbcilung bet @taat§annmlti(^a{t Don Sortena nodi im 3al)re 1879 auf

ber 3n{cl etma 250, nad) anberen 9Jlittl)eiIungen noc^ mel)r — alle Obfci

jenei eigcntbümlidien Sollsiufii}, bie man ,Senbetta'' nennt. Slandte

fteQcii ftib bet 3ufii} freimiUig unb lommen bann, menn fte großen ^nboiig

haben, mit fehr gelinben ©trafen baoon. Snbere, bie bad nid)t Dorau8>

fe^en bürfen, fteDen ftdl nie unb leben in ber SBilbnift ber Serge Don

Silbbicberei , Settel, auib Staub. 2)aS Soll gibt ihnen gern, mag fie

brauchen, unb fleht in ihnen meniger Serbrecher, aI8 Opfer ungerechter <S>t-

fehe. 68 fchßht fie fogar Dor ben @enbarmcn.
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„Hub S)einc 9Jlutter — unb 2)einc -iDluttcv ftammt

Quä ©artena?"

„5Iii8 ©artena. 9!Rein ©ro^bater l^atte bort eineu

2Betnl^anbel."

S3ei biefeu SBortcn brad^ ber 5Jlonn bor Siofibbo 3u=

famnten unb fiel auf feine Änice. @t ttJoHte offenbar nodb

mcljr fagen, aber er braute bot bcftigcr innerlidber ©t=

rcQung lein Söort SDann ti^ er

unb .^emb am ^alfe auf, at§ ob er au erftidEen fürd^te,

hielt beut jungen, erldbrocEenen ^Jiäbchen fein @etoel)r hin

unb rief :
„9Umm, 9iofibba ! <g>ier — hier ift meine S5ruft

!

3iele gut. 9limm, fage idb 3)ir — ich mag nidbt mehr leben."

„D heilige ©otteömutter 2Jlaria, toa§ fagt 3h'^'? 2öaS

mollt Sthi^ bon mir? ©teht auf. 2fch lann nicht

tobtfchieBen."

„©d)ie§, fRoftbba, id^ milt, idh barf nicht mehr leben."

„323er feib 3lh^ benn?"

„3fdh bin 2Jlatteo ©atloni."

• ©ine toilbe S23uth loberte blöhli<^ in ben Singen 9iofib=

bn’§, eine Seibenfdt)aftli(hfeit, berfie nicht toiberftehen fonntc.

„3)er SJlörber SIntonio’S!" rief fie aifdhenb unb badtte

baS ©emehr.

„Slntonio’S?" fragte tOtatteo erftaunt aurücf. „Stein,

ich bin ber SJiörber deiner SJtutter, bie ich crftah» hietl

fie mih berrieth. SIntonio habe ih feit ahtjehn fahren

niht mehr gefehen."

„SUht mehr gefehen?" ftammelte Siofibba tonloä.

„SJleinft S)u, ih toürbc lügen? S)a§ lohnt fih für

mih niht niehr, Stofibba. Sliht um ein Äönigreih. 3h
bin fo elenb, fo bon Steue unb Snnimer gefoltert, ba§

ih fterben miH, unb S)u foHft mih töbten, Siofibba; S)ii

haft ba8 Steht baju. Sliemanb fonft."

„S)u hnft Slntonio niht in bie Stebellata geftürat?"

fragte Stofibba lociter.
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fase 2)it, ba^ 2lntonio feit faft neunael^n

Sa’^ven nidf)t mcl^r gefe^en l^oBe unb ba§ id^ feit biefcr

3eit qucB liiert an ber fReöeHata gertefen bin. SBaS rtiEft

S)u alfo?"

„9Bet - teer tjat i^n bann erfd^lagen'?*

S)et SSlicf, ber fe^t auS 9lofibba’S klugen auf ben

alten 9Jtann, ber noch immer bor i^r lag, fiel, bcranlabtc

biefen, langfam aufjuftel^en unb 9iofibba aufmerlfam ju

betrachten. 3fhte S3ruft hob unb fenfte fidb »oie im Sieber«

fturm, ihre 2lugen lagen mit einer entfe^lichen Starrheit

unb Serjweiflung ouf ihm. ÜJlatteo ©aHoni errieth fo«

fort, ba§ Antonio bem jungen OJtäbchen nöher geftanben

habe, als irgenb 3emanb im Seben, näher als ihre ^Jtutter,

bie fie aHerbingS nicht gelannt hatte.

„S)u meinft ben Ulntonio ©abbatu^ji, Dioftbba, S)einen

Cnfel?"

„Senfelben."

„6r ift erfchlagenl"

„Qv ift feit September oorigen 3(ahveS berf^lounbcn.

^inotto fagte, Su habeft ihn Wahrfcheinlidh tn’S 3Jleer

ober in bie 'Jiebeltato getoorfen."

„@r lügt. Söarum benn gerabe idh?"

„2luS SUenbetto. 2Jlan behouptete. Sich in jener 3«it

an ber 9iebcllnta gefehen ^u haben."

„2Jtan lügt, ich toar nidht ba."

9toch immer ftanb 9tofibba, eine SBeute milbefter 3luf«

regung, mit feuchenber 33ruft unb unheimlich bor fidj

hinftoirenb, bot bem alten 2Jtann. Siefe neue Söenbung

fdhien fie um ihre SSefinnung ;|u bringen
;
benn ba^ 3Ratteo

©attont fie belüge, fonnte fie nid^t annehmen. 6in 9Jlonn, bet

ihr baS ©etoehf in bie .^onb gebrüdtt hatte, bomit fie ihn

tobte, fonnte nicht lügen. 2tber loer, mer in atter Söelt

hatte bie ^anb miber Cnfel 2lntonio erhoben, menu

nicht er?

Digitized by Google



3}oii iiBolbemar Urban. 17;3

„OJlottco," fagtc fie enbli(^ fto^iueife, mit furjeni Stt^em.

„2!u ^aft S)id5 in meine |)anb gegeben, bamit idb Sieb töbte."

„<Bo ift’i. 2eg’ an. 3icb bnbe biefeä elenbc Seben fott.

«Oier, Otofibba, biet brinnen mübU'g imb brennt’S. S)u

loei^t nid;t, toasJ bie 9?eue ift."

„Unb menu — roenn icb SDir berjeibe, 5)tatteo, toenn

id) Sit ben Sob meinet 3Jluttet öetaeibe, tüittft Su bann

tbun, maö icb $it fage?"

„Su ttjid)t öet3eiben? 93tit betreiben, 'cRofibba?" rief

bet alte 5Jlonn mit leuibtenben Singen. @in ^offnungö=

ftrabl, eine f^reiibe lag auf feinen bermetterten Süfl^n, mic

bieüeicbt fd)on feit Sabtjebnten nid)t mebt. 9Jlan fab’ä,

er pafete gar niept mebt in bie tauben, bitten galten —
fo lange Joar er babon betbannt gewefen.

„Unter einer JBebingung, SJlatteo."

„Sie ift erfuEt, Siofibba. Sei e§, maä eS fei, fie ift

erfüUt! SäJaS ein SJlenfdb fann, bet Sob unb Seufel nicht

fürchtet, ba§ merbe ich tbun, um meinet Stube miEen,

Sage, ioa§ eä ift, Stofibba. 3th üjiE eg gleich tbun."

„Su foEft mit ©etbibbeii ben Sob Slntonio’g

berfebaffen," fagte baS junge SJiäbdben finfter.

SJtatteo fab fie an. @r tuu^te fofort, um toaS eg fid)

banbeite. (5t fab, ba§ Stofibba entfchloffen toat. 6r U3at=

tete einen Slugenblid, bann antmortete er mit bet übet»

legenen Stube bes Sltterg
; „3ch tbiE’g tbun, Stofibba. 3ch

toiE tbun, toag ich I^nn. Slbet böte mit einen Slugen»

blid au, mein atmeg flinb; idb toiE an Sir gut 311 niadben

fuchen, hjag ich an Seiner fUlutter berfchulbet habe."

„Söag toiEft Su fagen, SQtatteo?" antlbortete fie Iura.

,,.£>üte Sich bcjt bet Söenbetta, Stofibba! Sie Stäche

ift ein ©iftpila im menfehlichen (Semütb, aug bem nicht

33efriebigung ober ©lüd be^borfptie&t, fonbern Sieue, Un=

glüd unb Sob!"
^

„ilcjmm, SJlatteo," fagte fie ungebutbig.
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„;^öre auf mic^, 9?oribba, unb ftel^ niic^ an. tuei^

etttjaS bon ber ©adf)e, ba§ fannft $u mir ibo'^t glauben.

3l(bt3cbn 3>nbvc in bet ÜJlaccbio ftnb fd^limmer, als eben=

fobiel 3abre auf ber ©aleere. SQßarum glaubt baS nur

9Memanb? 9Jlu^ benn 3eber erft felber bie ßrfobrung

macbeii? Stofibba, glaube S)u eS mir. S)u bift fo jung,

fo fd^ön — glaube 3)u eS mir. toill tl^un, toaS idj

fann, 2)ir ©etbifeb^it über Slntonio ju berjebaffen, aber

büte S)idb bor ber Söenbetta,"

„2ldb tbiU Stntonio begraben. 6r fott ein dbriftlidbeS

S3cgräbni& bn^en. SBeiter nidbtS. 3[ftbaSeinSöerbrecben?"

„©ut, Siofibba, 2>u lannft auf midb aäblen. SBann

foE’S gefdbeben?"

„EBir fönnen nicht gut jufammen nadb ber StebeEata

geben, aber 2)u lannft mi^ morgen 3lbenb an ber Cel«

müble treffen."

„Sfdb toerbe ba fein. Um toelcbe 3eit?"

„Um bie Stunbe beS 3lbe 3Jlaria."

,,©ut. 9Jtorgen 9lbenb 3U biefer ©tunbe bin idb an

ber Celmüble."

©in fur^er .^anbfdblag, unb 3Ratteo ©aEoni berfdbtoanb

mieber in bem bidbten Unterbola, toöbrenb 9?ofibba nadb=

benllidb unb langfam toeiterging. $atte bie mit ber fdbmeren

Stimme ber ©rfabrung unb beS SllterS auSgefprodbene SBar=

nung auf fie ©inbrudl gemadbf? Sie muffte eS felbft nidbt.

S)ie Äorfen bnnbeln nidbt nadb borauSgefafften , mobl=

ermogenen unb reiflidb überlegten ©ntfdblüffen, fonbern fie

fteben unter bem natürlidben, aber furchtbaren ©tnfluff

unmittelbarer, augenbliElidber ©rregungen, bie auS einer

ungebänbigten, unmiberfteblidben Seibenfdbaftlidbleit Ijerbor^

geben. ©0 audb 9tofibba. ©ie muffte nodb nidbt, maS
fommen mürbe, unb muffte audb beSbolb nidbt, maS fie

tbun mürbe.
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3118 9?ofibba am näc^ften Sage nad^ bet Celmü^^te

lam, bie etioa bier ober fünf Söegftunben bon Clmi ent=

fernt mat, bemerfte fie, toie ^inotto an bem Sifd^e fafe,

too fonft immer Slntonio gefcffcn böite- munberte

fidb barüber. S)er S3urfdbc, ber ba§ ©efid^t bem fUieere

augcmanbt batte iinb fie infolge beffen nid^t lommen

fab, fdbien in tiefe ©rübelei berfnnfen, benn audb nacbbem

er ihre fdbtoeren ^ol,^f(bubc auf bem fJelSgerött b^tte ber=

nehmen lönnen, blieb er rubig fibea.

hinter bem fleincn ,^)äu8dben angefommen, fe^te fie

einen Sragforb, ben fie auf bem ÜiüdEen trug unb in bem

fie mcbrere bidfe ©eile nebft einigem 3Runbborratb mit=

gebracht batte, ab, unb ging langfam um ba8 ,^au8 b^^am,

bis fie hart btnter ^inotto ftanb. Siefer batte fie nodb

immer nidbt bemerlt unb ftarrte trübe unb finfter biaauä

über ba§ fUteer.

„33inotto," rief fie ibn an.

J^aPig unb erfdbroden fuhr er auf ;
als er pe erblidtte,

fdbien er fidb 3U beatoingen, unb baS Södbeln, baS auf feine

3üge trat, mar nidbt ganj ungelünpelt.

„5Ropbba, S)u biet? SGßeldbeS ©lüdf, bap S)u mieber

ba bip. 3db fage Sir, idb hätte eS nidbt länger auS=

gebalten. Su bleibft bodb nun mieber bter?"

„SBiS morgen."

„SBeSbalb nur bis morgen? SDBiUft Su nadb Olmi

aurüdf?"

„3db meip es nodb nidbt."

„Su barfp nidbt mieber bortbin aurüdl. SBeSbolb

mittp Su fremben Leuten bie fülagb madben, mo Su Seine

eigene Herrin fein lannp? üiopbbo, enblidb, enblidb mupt

Su Sidb bodb entfebeiben unb mir fagen, bap Su mein

Söeib metben miüft."

6r febmieg, aber pe antmortete ibm nidbt. ©ie fab
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il^m eiitlfle ©efunbeit long in bie 9lugen, in bcnen fein

l^ei&c§ SSegel^rcn, feine leibenfc^aftti^e Siebe 311 ii^r Icud^tete.

Sie hjot fidler, ba§ er fie liebte, unb oft toar fie fd)on

nabe baron gettjefen, ju ibm ju fagen: „3Jo, fßinotto,

idb ttjiCt 3)ein Söeib ttjerben!" Stber fie brachte eS nicht

über bie Sippen, ©in unerflarlidheä, unPerftönblidheä

©tn?a3, eine getoiffe Scheu hielt fie Q&- 3ludh jeht bradhte

fie fein SCBort herpor.

„SBiUft S5u mit mir nach ©caricatoio hinunter gehen,

fHofibba?" fuhr er nadh einer 5Paufe fort. „2öir gehen

jum ffJabre 2raPoIto unb richten 5lHe8 au8 . 2)u hnft

nur 3U beftimmen. SöiUft $u?"

flJtatt unb mübe fe^te fie fid) nieber, fagte aber toieber

lein SQßort. ©r fafetc ftürmifdh ihre ^anb.

„Slofibba, hbtft 2)u mich nidht? Siehft S)u nicht, bafe

id) ohne S)idh nidht leben fann, ba§ S)u mich elenb unb un>’

glücflidh machft mit Seiner Steigerung? Staä Witt idh

benn? Su foUft nur butben, boh ich Sich liebe, Su foUft

bie «Herrin über midh unb Sttteä, waS mir gehört. Werben.

3ft baS fo fchwer, fo unmöglid)? — S3erlange öon mir,

wa§ Su Wittft," prefete er in Witber Seibenfdhaftlidhfcit

3Wifdhen ben gähnen herPor, „waä e§ audh fei, ich thue

e§; nur Werbe mein Steib,"

Sic lieg ihm ihre ^anb. ©r fah fie mit flehenben

Slugcn an, unb fie legte feuf3enb ihre linfe .^anb, wie im

Sraume, auf feine Soden. Sie hatte ihn lieb, fie fühlte

eS. Stamm hätte eg nicht auch ih^^ ^scht fein follen,

wie eg bag 9icdht jeber grou ift , 3U fagen, wag fie liebt,

unb glüdlidh 3u fein. Wo fie liebt?

„Sage ein Stört, Diofibba," flüfterte er wieber mit

3itternber Stimme, „wenn Su nicht wittft, bag ich u'i^)

ben Seifen hinunterftür3c ober mir bag <^lrn mit einer

Äugel 3erfdhmettere, gib mir einen Stvohl Pon Hoffnung,

fonft Pergehe idh."
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„3Jlorgeii, '^^iuotto, morgen," ^aud^te fie leife.

$a foBte er fle fiürmtfc^ um bie .^üfte unb brürfte

i^r einen toilben, gtü^enben ÄuB auf bie Sippen.

„fRoftbba, Siofibba!" jubelte er jmijdben ben Äüffen,

„morgen toirft 3)u mein JBeib."

@nbli(b madbte f« [i«b toieber log, nic^t baftiö/

fdbroff, aber entftbieben unb ern^.

„Se^t laB mid^, *|3inotto. ^efet geb’ unb laB midb

aüein. ^örft 2)u 1 5Jlorgen fpredben mir meiter."

„D, ttarum nicht fd^on beute !" feufjte er auf.

„SJlorgen, @eb’! ;3(h muB je^t aKein fein. @eb’ nadb

©coricatoio unb ridbte 3IKe§ bet- fUtorgen fannft 2)u
mich hier bolen."

„@ut, fei e§ fo, wie 2)u fagft, SRofibba," flieB ^inotto

beröor, ber ganj trunfen bor greube, ganj beroufcbt bon

Siebe unb SiebegglücE 31t fein ftbien. 9Iudb in JRofibba’S

klugen batte eg in alter ©lutb unb ©lüdffeligfeit aufge-

Ieu(htet. 5Dag Seben, bie ©egenwart erhielt in ibr auf

3lugenblicfe fRedbt, unb biefe 3lugenblidfe batte ^inotto au

benu^en berftanben.

3]un ging er nadb bietem .^änbebrüdfen unb ©dbütteln,

nadb bielem SBinten unb ©rüBen babon, unb Stofibba

berfiel in ibr bumpfeg ©dbweigen, in ihren büfteren ©inft

aurüdC, ber fidb feit ber SSegegnung mit 9Jtatteo ©aKoni

ihrer bemächtigt batte. SBegbalb butte pe ^ßinotto, ber

ihr ©atte, ihr ©ott, ibt 3ltteg fein foEte, nicht bon 2(n=

tonio fpredben fönnen? SBegbalb batte fte ihn nicht auf=

geforbert, an ihrem SBorbaben tbeilaunebmen? SBegbalb

hatte er nicht gefragt, wog fie hier fuche? SlEe biefe

grogen audtten wie SliBe burdb ibt ©ebitU/ oBer fie

fcheute ficb, Tw auch nur ftiUfdbWeigenb au beantworten,

©ie fdbeute fid^ bor bem ©eftänbniB beg föliBtraueng, bag

fie feit geftern gegen ^Pinotto ergriffen butte. 2Bie ein

bunfter 3lbgrunb lag biefeg fÖliBtrouen auf beiii ©runbe

is?2. IX, 12

Digitized by Google



178 ÜJciibtlfa!

il^rer ©eelc unb bvol^te nic^t nur ii^re Siebe, fonbern ftc

felbft, 5pinotto unb SlUeä, n)a8 fie umgab, 311 berfebUngen.

^oeb beutß fottte fidb biefer 9lbgvunb aufbeHeu, iooHte pc

ftcb ©emibbeit öerfebaffen, toa§ au§ Sintonio gemorben

mar. 3Ba§ bann mürbe — ba§ mor borläufig nodb mit

bem unbuvcbbringliiben rätbfelbaftcn Sdjteier ber Sufu^ft

berbüHt.

9Joribba manbte fidb, alö 5pinotto au^er ©iebt mor,

nadb ber 2)(übte aurütf unb fdblo^ bie nichtige Ibür ber=

felben auf. 3« ib^^er lleberrofdbung erfebien 9Jlotteo @al=

tont auf ber ©dbmelte.

„3Jtatteo!" rief fie, „mie fommt 3b*-’ bm^-’

S)iefcr lodbette berä(btndb. „SBenn man aebt^ebn Siobvc

in ber 3Jlacdbia mar, fo mei^ mon fdf}on ein fölauerlodt)

ober fonft eine Südfe 3U finben. SDureb ben SSoiferlauf bin

i«b beteingefrodben. 9!ßer ging bort fort, Otofibba?"

Üiofibbo fagte eS ibm.

„2)ein fiiebbaber'?" forfdbte er meiter. Sie nidtte

ftumm.

„So!" fagte 9!)iatteo in eigentbümli(bcr SBeife unb

btidfte einige ©efunben ftarr bor fidt) nieber. S)ann bob

er longfam ben 93lidE unb fat) Stofibba ernft an. mar

eine eigentbümlidbe ftuinme ©prodbe amifdben ben Reiben,

©ie berftäubigten fidb burdb 33litfe rofdbev unb beffer, al§

Slnberc burdb Sßortc.

„Siebte er 2)idb f(^oii, otä 9tntonio betfdbmonb'?" fragte

bann 5Jlatteo meiter.

©ie nidtte mieber, berfdbämt unb mit niebergeftblagenen

Slugen.

„Unb bog ift berfclbe fpinotto, ber mich berbädbtigt

bot?"

„3o, ajlatteo."

„©0!" fagte biefer mieber in feiner fonberboren nadb='

benflidben fRube. 3)onn cntftanb mieber eine ifaufc, big
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eubliii^ ^otteo, einige ©d^ritte itäl^cr ju iljr l^intvcteiib,

mit gonj anberer, Ieid)terer Betonung tagte: „tRofibba,

mäve eS benn nid§t biettcidjt beffev, tnenn toir unter 33or=

l^aben autgeben tnürben?"

„SöaS tuiUtt 2>u baniit taQcn, 'Dlatteo!" tul^r tie

tig Qut.

„Söenn mir — 3tntonio liegen tiefen, mo er nun

einmal liegt."

„5)tattco !" t^vie )ie cntte^t aut, i>enfft S)u bon

mir!"

Bieter 3udte bic 9(d§telu. ein alter tölann,

JRottbba, unb Ijabe in meinem üeben tc^ou biel gebadet,

aber bon ben grauen bobe itb nodb immer nid^t 3(lle§ ge=

ba«bt, mn§ icb bätie beuten tollenunb beuten tonnen. äÖaS toH

i(b bon S)ir benten? gdb bente, S)u bift audb eine grau!"

„^Jlatteo, bei bem 5lnbenfen meiner armen 55lutter

betcbioörc idb 3^id^, la§ midb nidjt in bicter 9iacbt allein."

3)o bot ibr bev alte 'JJlann feine fd^toielige braune

gauft; fie l^öte »b^c .^anb hinein, unb er f^üttelte fie

mit einem merfmürbigen 5Udten be^ ÄopfeS, als ob er

befriebigt bon il)r fei-

,/jIu mir toH'S nicht fehlen, Otofibba. Cb idb

'Jlacbt fterbe ober in aebn ober in amonjig gabren — baS

gilt mir gleid). Äomm, mir moßen geben. ^>aft 2)u

«tlteS?"

„ga. es ift «(des bereit."

„So fomm. SBir motten feine ^eit berlieren."

JRofibba nabm fdjmeigenb ihren Xragforb mieber auf

unb fcbfob, nadbbem fie nodb ^mei bon ben fleinen bledbernen

Cellomben, mit benen 2lntonio fo biel bantirt batte, on

fi(b genommen, bie Celmüblc mieber au. S)onn ging fie

fort. 3Jlatteo ©aUoni mor fdbon borouS, ober fie fob

ihn nodb geben, er ging nidbt ben Söeg, ben fie ging,

fonbern frodb batb redbtS, bnlb linfS babon hinter gelfcii
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unb niebriscm ©ebüfd^ l^evum, balb t(ieb ev fte^en, ba(b

ging er Wieber ein ©tüdf aurütf, al§ o6 er ctroaS fnd^e

ober nad^ ettoa§ laufc^e, toar aber tro^bem intmer einige

l^unbcvt ©djritt öoraug.

etwa einer Söiertelftunbe waren fie mitten in ben

witbeften ö^etöformationen brinnen, ber 333eg würbe immer

jd^maler nnb fteilcr, bie Reifen immer madiger unb fd^wffer,

unb immer jäl^er ftüraten bie ißergwänbe ab in 2lbgrünbe,

in wetd)e Weber ©onne nod^ SJlonb tjineinfd^einen tonnte,

unb bie beä^olb in einem bämmerigen forbtofen S)unfel

balagen. J£>ier würbe bie Slufgabe 5Jlatteo Salloni’ä offcn=

bar eine fd^wierigere. wagbolfigen ©brüngen fletterte

er öon gelS ju SelS, aufmerffam auf jeben abgerottten

©tein, auf jeben gebrod^enen Stft ad^tenb, unb feine bnntten,

etwa§ jufammengefniffenen ^ugen fd}ienen bie Siefen au

burd^bringen. Salb mu|te fRofibba fid^i auf einen Seifen

fe^en, ba nun ^atteo Wirtlid^ mit feinen Unterfud^ungen

fo longe 3eit braud)te, bafe er nid^t me'^r mit il^r ©d^ritt

batten tonnte, ©ie fag eine tauge .Seit allein, ^Utatteo war

ibr tängft au§ bem ©efid^t, unb fie fing an ju fürdjten, e§

tonnte ibm ein Uufatt augefto^en fein. fRufen wottte fie

nidbt, benn ba8 bötte Unberufene aufmertfam mndbeu

tönnen, unb fo ftonb fie enblidb wieber auf, um fetbft nadb

'JJlatteo auSaufebauen.

^ftö^tidb ftanb fie üor einer fürdbtertidben, unbeimtidben

©dbtudbt, bic, burdb einige @infterfträudbe batb berborgen,

ftdb gteidb bidbt am SBege, ber hier freitidb nur nodb ein

Sfab für ©inbeimifdbe ober geübte Sergfteiger wor, öffnete,

©ie erfebrat öor bem graufigen ©dbtunb, gteidbaeitig fab

fie aber audb, Wie fUlatteo am entgegengefebten IRanbe

berfetben bc^^oufttetterte. 6r Wiufte ibr au- SBenige

ülRinuten fpäter ftanb er wieber an ihrer ©eite.

„t&afi S)u etwas entbedtt?" fragte fie.

fIRatteo auefte in feiner eigenen Seife bie Stcbfeln unb
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inufieitc aufinerlfom ben SSoben, tootauf fie flanben unb

bo8 aöegftüd, ba§ am 9Jonbe bcv ©d^Iuc^t

lann ein fJelSBIorf l^inimtetgeroHt fein," fagte er,

„e8 fann ober oud^ ein 9Jlenfc^cnförl)er obgeglitten fein.

Um bo8 nö^er 311 erforfdben, niüffen mir l^ier 'hinunter."

Stofibbo erfd^rof. 2öie füllten fie bo l^inunter lom=

meni 5lber 9)lotteo berlor leine Seit, .^urtig nol^m er

i^r ben Äorb ob, l^ie^ fie, il^m au folgen, unb ging genau

ben SDßeg aurücf, ben er eben gefommen mor. mor

ein l^olSbred^erifd^er SBeg. @inen einaigen fje^ltritt —
unb fie logen aerfd^mettert l^unbert Sufe tief in ben {Reifen.

3lber 9Jlotteo mor Oon einer «nb ©emonbtl^eit,

ben einer Umfid^t unb SBogel^olfigleit, bofe fie bod^ aien^^iff)

rofd^ bormörtä fomen.

?lm melften l^otten fie, obgleid^ oben nod^ beUet 2^og

mor, mit ber immer aunebmenben S)unlelbeit au lömpfcn.

unb ol§ fie enblidb ouf bem riffigen, mit 5RooS unb

©infter bemodbfenen SSoben ber ©d^ludbt onlomen, mor

e§ fo finfter, bo^ fie bie mitgebrodbten Somtien onfteefen

mußten, um ihre Sudbe fortfe^en au lönnen. ©ie fudbten

longe, ober fie fonben leine ©pur Don 3lntonio, unb

fötotteo moütc fd^on bie Hoffnung aufgeben, bici^ etmo§

311 finben, ol§ er plö^lidb fte^en blieb unb mit angel)oltenem

9ltbcm loufdbte. ©in unbeimlidbeS, groufigeS bumpfe§

Stoffen unb STofen fdblug an fein Cbr.

„2öo8 ift boS?" fragte er leife mit bebenber ©timme.

Slofibba mar mehr tobt alg lebenbig, fie mu§te fidb

uodt) biel meniger al§ SJlatteo bo8 furchtbare ©eräufdh

au erlfären.

fUlotteo ftanb je^t faft gona genau unterlhalt»

©teile, an ber oben ber Söeg entlang führte, unb ol§ er

je^t, fidh fammelnb, feine fd^arfen Slugen umhergleiten

lie§, gemohrte er, ba§ baS Staufchen au8 einer unmittelbor

neben i^m bepnblidhen, faft IreiSrunben S5oben5ffnung
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l^eraiiffc^oK. 5Ratteo ttiar nid)t abcrgtäuliifd^, unb fein

ial^rclanger 9lufcntl^alt in ber OTacd^in l^atte it|n an bic

Gvfd^einungen einer großartigen, maieftätifd^en, oft aber

auch {Jurist erregenben 9tatur gctob’ßnt. Stber angefid^tss

biefc§ geßeimnißooHen GingangS in bic Unterioclt fträubten

fid^ il^m bod^ bie |)aare. 2öic bie Unerfd^rodfenften, fo

mußte aud^ 9)totteo ßier bie Grfatjrung madt)en, baß bie

SurdCjt im 9Jlenfd^en inftinftib i^ unb unnjiUfürlidf), un=

abhängig bon S3ernunft unb iöerftonb ben 2Jlenfd^en feffelt.

Sfnbeffcn bauerte ba§ bei 3Jtattco nicht lange. Gr trat

naher unb unterfudhte bie Umgebung bc8 ©dhlunbc8.

3)nbei bemerttc er auf einmal an ber .ffantc eines ^elS»

blodfeS, ber ein menig über bie Ceffnung hereinhing, cttooS,

baS tbic ber halb bermoberte ^eßcn eineS fileibungSftüdteS

auefah- Gr fagte fein Söort, fonbern nidfte nur nadh

forgföttiger 5fJrüfung beS ©egenftanbeS bor fidh hi”-

„SBo h”ft bic ©eile, 9tofibba'?" fragte er falt

unb fui‘3.

,,.g)ier. 2Ba§ miüft S)u thun?"

„3dh tuill baS Soch unterfudhen."

„Sei allen .^eiligen, Stattco, laß unS umfehren."

„Unb 9lntonio?"

ytofibba raffte fidh o”f u”b be^toong bei biefer iJrage

nun audh ihrerfeits alle g^urdht.

„SortbörtS, Statteo," fagte fie, „idh helfe 3)ir."

flJtatteo ftfjlang eines ber ©eile um ben gelSboifprung

unb fnüpfte e§ feft, bann murmelte er ein furjeS ©ebet,

befreuaigte fidh ließ fich ”” bem ©eile hinab in ben

unheimlidh braufenben unb boUftänbig ßnfteren 9taum.

2)0 er mit .g)önben unb SrüBen fidh on bem ©eile feft='

halten mußte, fo hotte er fidh eine ber fleinen Sledhlompen

auf ben Äopf feftgebunben, bamit er fehen fönne. 3JMt ben

(^üßen fühlte er bon 3eit ju Seit, ob er nodh nicht halb

©runb unter fidh fönbe, ober ber JHanm feßien nidht nur
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aleniltd^ tief, fonbevn oud^ breit imb lang 3U fein.*)

2}aju tourbe ba§ Stollen unb Staufd^en immer l^eftiger

unb Hong je^t, oI§ ob in einiger Entfernung bie SJleerc8=

mögen fid^ bonnernb an ben Söänben ber .^öble bräd^en.

Jdangfom aber ftetig lie& fid^ SJtntteo immer tiefer l^inob,

unb enblid^ fül^Ite er mieber ^etäboben unter feinen gü^en.

Er nol^m bie öompe öom .ßopf l)erunter unb leuchtete

inniger. Er ftanb auf einem ^eUbtodE. 9ting§ um i^n mar

ber SBoben mit äl^nlid^en grb|ercn unb tteineren Stödfen unb

©teinen bebeeft; ^mifdijen 3mei fold^en unmittelbar neben

i^in befinblid^en größeren f^elSftüdten lag, ju einem un=

förmtid^en i?lumpen jufammengerollt, bie fieieße eine§

SJtenfdben, eines SJlanneS, unb mie er halb l^erauSfanb,

biejenige Slntonio’S. Slun bonb er bie fieid^e, bie fid) Ijier

unten in ber eifigen unb gleidbmäßigen Äüßlc feßr gut

erhalten ßatte, on baS ©eil feft, fletterte bonn felbft

baran mieber l}inauf unb bat Stofibba, il^m jiel^en 311

Ißelfen, Stad) einer iüiertelftunbe mar bie fd^redflid^e i'oft

oben ongelongt, unb Stofibba Iniete neben Stntonio nieber.

Er ]§atte, mie nodß gut 311 erfennen mar, am .^als eine

tiefe Söunbe, bie offenbar oud^ ftarl geblutet ßatte, benn

bie ^aut in ber Stö^e ber 3Bunbe unb im ©efid^t mar

braun burd^ getrodEneteS S3 lut. ber Irampfßaft ge=

boHten 3ied)ten ßatte ber 2obte einen f^eßen gelber .^nlb=

feibe. Stofibba ertannte ben preßen auf ber ©teile; eS mor

ein ©tüdE öon ^ßinotto’S ©ebörpe.

SJtit einem lauten ©d^rei fiel fie obnmödbtig 3mifd)en

baS ÖeröKe.

*) ^Eie ööljlen brr 9)e»eUota finb im uoiigen 3n^r einer iüiifeiif(<)aft=

Ii(t)cii Unterfue^inig iintcriuorfeii roorben, bei meleber eS fid) berauSgeficllt

f)aOen foll, bo^ fte baS Seit eineS »iedeidit f^on feit Dielen 3a^rf)iinbcrlen

QuSaflfodnelen iinlerirbifdien ffluffeS finb, ber feinen Cmif nii8 bem Snnern

ber 3ntel nnd) bem Weere jii naf)m.
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2)ie gon3 e 9la(^it uub einen großen 2^eit be§ näd^ften

51loigen8 l^atte 9?ojtbba in teilben gieBer^l^antafien ge=

legen, in loelc^e fie unmittelbar nod^ ihrer 9*tüdffehr in bie

Celmühle öerfaHen mar. SJlatteo ©attoni, ber nidht öon

ihrem fiager geh)id§en mar, höttc, mie fie immer nnb

immer mieber bon ihren träumen jurüctgetragen mürbe

in ihre i?inbheit, mo fte in hotmtofer 9tuhe unb S3er=

traulichfeit um Cnfel Sllntonio herum gefbielt. 2aufenb

fleine 3^0^/ hatten auS bem mirren ©e^lauber ber

.ffranfen heraushörte, aber nur mangelhaft berftanb, machten

ihm bodh flat, mie innig baS S3erhältni§ jmifdhen Stortbba

unb Slntonio gemefen mar, mie tief bie .^luft, mie groh

bie Sermüfiung fein mochte, bie fein plöhlidher 3:ob in

bem jungen ©emüth beS 3JtäbdhenS angerichtet hatte.

2)ie ©onne ftanb fchon hodh, unb 9Jtattco ©alloni, ber

in feinem unb auch 9tofibba’S Sntereffe fürchten muhte,

in ber Celmühle überrafdht au merben, mürbe unruhig.

9tofibba fdhlief feit einiger 3eit etmaS beffer, unb ^atteo

lief öfters nach ber 2hüre, um ju fehen, ob ihm feine

©efahr brohe. @r mollte nicht gehen nnb mieber in ber

OTacdhia berfdhminben, ohne 3uöor nodh einmol mit 9to=

fibba gefprodhen 3U hohen, ©nblidh madhte fie auf.

„SBie ift 2)ir jeht?" fragte 5Ratteo.

„SBeiier," antmortete fie, aber gleichmohl fah fie ber*

ameifelt genug auS. SBleidh, mit brennenben Slugen erhob

fie fidh hofh unb fudhte fidh in ben (Seift aurüdfaurufen,

maS eigentlich paffirt mar. 3llleS mar ihr bunfel, mie

ein müfter Xraum, nur muhte fie genau, bah fir hie ßeidhe

3lntonio’S in ben gelfenhöhlen ber 9tcöellata gefunben unb

begraben hotten, unb bah fic in ber Xafdhe ein ©:üdf

gelber ^albfeibe trug. 3hrc Slugcn gliherten unheimlich

unb marcn ftier auf ben S3oben gerichtet.

„SHoftbba," fing 5Jtatteo ©alloni nach riu« 5ßaufe mieber
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an, „3)u l^oft nid^t betqeffcn, tt)o§ id^ S)ir borgcftern

foQtel"

„2Ba§ meinft S)u, SJlottco?"

,,3d[) jagte 35ir, bafe bie iöenbctta eine ©iftjd^lange

im menfd^ltd^en ©einütl^ ifl, bie feine 33efriebigung gibt,

feine Stu’be, jonbetn nur ©ettjijjenSbifje unb ßfenb bringt.

Sie ift ein Äinb tnitbcr Ceibenfd^aft — l^üte S)id^, 9lo»

jibbo. Sßerjtel^ft S)u midt)'?"

„3ta, 5Jlatteo, id^ meiB, ronS ®u jagft."

„Unb wirft 2)u mir aud^ glauben?"

„3a, ^atteo."

„2Ba8 toiUft S)u nun t^un?"

»3^ — nodC) nid^t."

„@eV wieber nod^ DImi aurüdt, Stofibba. S31eibe nid^t

l^ier," bat er inftänbig.

3)a erfdljallten plö^Iidb luftige 9Jtanbolinen= unb ®ui=

tarreflänge, munteres Singen unb 3auc^3en öon braunen

hierein, unb alS 5Jtatteo erftaunt nad^fal^, waS baS ju be=

beuten l^atte, bcmerftc er einen 3^9 junger S3urfd§en unb

5)tobd^en, bie bunt mit flatternben S5önbern unb Sd^örpen

gejd^müdtt, ben 3öeg bon Scaricatoio l)eraujfamen.

„3d^ fann nidbt länger bleiben," jagte er rajd§ unb

ängjtlidb, „id^ bringe jonft S)id^ unb mid^ in ©eja^r. S3er=

jpric^ mir, Äojibba, ba§ 2)u noc^ Clmi 3urüdtfel)ren toillft."

„3d^ werbe jurüdtfel^ren, wenn id^ fann," jagte fie matt.

„3)u fannft e§, öerjudbe eS nur, S)u bijt ja nid^t franf.

Sebe wol^l, Stopbba, Su Wei^t, wie gut idt) eS mit S)ir meine.

Vlllc ^eiligen mögen 2>idb bejd^ü^en, i(^ fann nid^t länger

bleiben, ©el^’ nod^ Clmi, Dtojibba, l^örft 5Du? ßebe wo’^1."

SBie ein 51al wanb unb brel^te fxd^ SJtatteo ©attoni

burd^ ein jd^maleS ßod^ in ber 9Jlauer beS .^intergrunbeS,

burc^ Weld^eS baS SBajjer auf bie 5Jlül^le geleitet Würbe,

unb toerjd^wanb im IRu.

2)er luftige 3ug fam immer nöl^er. Stofibba ja§.
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Mcid^ unb mit ftorren Stugcn Doi ftd^ ouf beii SSoben

blttfcnb, auf i^reni J^ager. 3tjr hiar 311m (Sterben elenb.

5üor iOrcr ®tü§le l^ielt ber 3 'i9 3)tan bradjte i^r,

töie eS fd^ien, ein ©tänbdjen.

'Dlit tüttjem, fveubeftratjtcnbem ©efid^t imb lebhaft

blihenben Gingen ftür^te ^pinotto feftlidj gepult hci'ei»-

„fWofibba, fRofibba!" rief er laut unb luftig, „fütein

^er3 , meine Königin, mein SBeib, mo bift ©u?"

äöie öon einer 9tatter gebiffen fprnng fetjt auch fHofibba

auf unb trat ihm mit 3orngIühenben Vtugen entgegen. Sie

matf ihm ben gelben Sehen, ben fie au§ Ulntonio ’8 ^anb

genommen hotte, in’§ ©efidjt.

„Stft bo§ bon Seiner Sd;ärpe?" fragte fie in einer un=

heimlich 3ifdjenben Söeife.

5pinotto mürbe tobtenblei^ unb taumelte einen Sdhritt

3utücf.

„'Jiofibba — e§ gefd)ah
—

"

3lber er Pollenbete nidht. Söie ein S3litj fuhr fRoftbba

auf ihn lo§ unb flieh ihm ein 3)teffer, ba§ fie Pom Sifdh

Qufgerafft hotte, in bie SSruft. OJiit einem erfdhütternben

Sdjrei brach '-pinotto feinen angefangenen Sap ab unb

ftür3 te blutüberftrUmt 3ufaminen.

Stumm unb ftarr ftanb 9tofibba Por ihm.

„fRoribba," röchelte ber Sterbenbe leife, „e§ gefdhah —
aus Siebe — 311 Sir!"

Sann fah fie noch ein paar franipfhnfte on

feinem Körper, unb gleich borouf lag er ftill, ftarr, tobt!

Siefer Soll machte bamalS in ^?oififa ouherorbent*

licheS 3luffel;en. Sa fid) fRofibba fchon am nächften Sag

ber (iöehörbe Pon ßalpi freimittig ftettte, fo Perfolgte mon
bie Sache mit ungemöhnlicher Aufregung. Sie einige 3eit

fpäter ftattfinbenben 5}erhanblungen mnrben in ber ganjen
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©egenb Befprod^cn. Üiofibba ©abbatuj]! teuvbe ber

auBerorbenttid^ mitben ©trofc ton fcd^§ ^Jlonatcn ®c=

fängni^ öerurf^eitt unb jut ilkrbü^uug bcrfelben nad[)

Sronfrcidb gebrod^t. ©ettbein Ijat 9iiemanb luiebcv auf

ber Snfel öon ibr gebärt. 3)ie Keine Cetmül^le aber brannte

im barauffotgenben SBinter matjrenb eines ©turmeS nieber,

fo bafe audb öon biefer nur nodb einige riife= unb taucf)=*

gef^toät^te 3Jlauertrüminer übrig geblieben finb.

(Ein bcutfd^cr fiämpfer.

öiograpljifctic Sfi55c.

Pon

^(^mibt-^5ci||cnfcrs.

(92a(^))ni(f bcr&olcn.)

‘^fuf einer ber fd^önen 93ergfuppen beS Oiiil^rtl^aleS fielet

ein od^tjig 5uB Ijoljer, mädbtiger I’^urin in gotbifcfiem

©tple unb fdfiaut iiieber auf ein gefegneteS £anb, auf

©täbte, Dörfer, Snbuftrieanlagen, ©naten unb SCßälber,

burdb loelcfie ber glifeernbe ©trom fid^ fdblängelt. 3(eber=

mann im 233eftfalentanbe fennt biefen 2!^urm unb feinj

S3ebeutung. SlüiaOrlid^ an einem Cftobertage Oerfnmmelt

fid^ an feinem gu&e bie Xurnerfd^aft ber ©roffd^aften

iSerg unb 93iar!, unb STaufeube ^ieljen öon meit unb breit

an biefem 2ag mit it|r auf bie .^albenpl^e, um baS

„^arfortbergfeft" ju feiern. gefcl)iel^t 311 ©bven beS

9)lanneS, bem jum 9tnbenfen ber ftol^e 21^urm getoeil^t

mürbe, beffen Söiege in feiner Üiälje geftanben, unb beffen

9iame in Sßeftfaleu unb audb in ber preu^ifd^en ©efdfiid^te

ber Sinbuftrie toie beS 5parlamentoriSmuS mit l^ettem

Klange ertönt: be» toadferen, fnoirigen 53nterS ^rieb»
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ri(^ ^arlort, be§ ed^tcn S3olf§manne3 bou beutfd^em

©rf)rot »mb .f¥orn. ©ein ganjeS ^cben ipar ein Äamijf,

ein i?ämpfen für bie genteinnii^ige ©ad^e, für baS 9le^t

be§ ißoIfeS »mb beffen Söol^t in» ©inne eines einftd^tigen

'4.^atriard0en biS 3 »» feinen testen ©reifeStagen.

3n jener 3eit, toeld^e unter geroaltigen, langen »mb

blutigen Äöjnpfen bem 19. Sal^rljunbert mit feinen

groBortig umgeftottenben Sbeen »mb 3trbeitcn bie S3al^n

brad^, im Sabre 1793 an» 22. Februar, m»irbe f^riebridO

.fpartort, ber britte ©o^n feiner »nit neun .Rinbern ge=

fegneten ©ttern auf ^artortcn geboren, toie i»n 9lubr«

lanbe baS uralte Freigut biefe» toeldf^eS feit brei Sabr=

bimberten nadbtoeisliib f(bcn ber fya»uilie .^arlovten ober

.^nrfort gehörte »mb als Majorat ftetS an ben ülteften

ber ©öbne bererbt tourbe. Snfolge babon mußten bie

n»»beren Rinber fiib »nit geringem SöermögenSantbeil be=

gnügen unb ibr ^ortfommen burcb eigene Rraft erftreben.

3)er junge griebriib, grib genannt, befucljle bie .^anbel8=

fdbule im naben .^agen, lam bann mit fünf3et)n Sabren

in bie Sebrc beS Raufberrn Mobl in SSidOlingbaufen bei

Farmen, ber .^anbel mit ^epbidfjen . u»»b SQ3»»ppertbalev

2Bebe»oaaren trieb, unb getoann bie Iocl)ter beffelben als

Süngling bon acbMebn SobT^ru 31 » feiner SSraut. 6r toar

ein SSilb ber Rraft unb ©efunbljcit, faft feibS gufe gro&,

mit breiter SBruft »t»»b ©tbuUern, blonblodfigem .f)aar unb

finnigen, ftrablenb blauen Slugen.

Sie napoleonifd^e RriegS3eit b®tie bie toeftfälifcben

Sanbe fdb»uer beimgefuibt. Mit ber ©rbebung beS preu&i=

f(ben SöolfeS toar bie Sr»t ber Befreiung gelommen, unb

im 5tobember 1813 tonnten audb bie SOßeftfolen burcb S3il=

bung bon Sanbtoebrregimentern f»cb ben» großen 9ladbe=

3Ug gegen 5lapoleon anfcblie^en. griebridb .^arlort trat

begeifterungSbott in bje 9teiben ber Rämpfer ein unb

madbte als Offi3ier ben 5elb3ug bon 1814 in 35elgieu
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mit, mürbe bet ber ©ritewetuiig beä Äriegeö 1815 gleid)

im Slnfang öetmunbet unb fe^rte iiadf) ber fd^neHen S3e=

cnbigung bc§ ÄriegeS ju feinem bürgerlichen ®eruf jutürf.

6r begann junödbft auf bem heimathlichen @ut ^ar=

lorten eine ©erberei unb übernahm sugleidb ein nahebei

gelegenes .^arnrnermerf. @r hatte fd^arffinnig bereits bie

neue 2Kadbt erfannt, melche in ©nglanb burch S3enu|ung

ber 3)ambfmafdhine unb biirth neue ©rftnbungen erftanben

mar, unb öetbanb fidh jebt mit bem mohlhat>enben Äauf=

mann Heinrich ^fnntf) jur SInlagc einer englifdben 5)lufteru

uadhftrebenbcn 'Mlafdbtnenfabrif, mofür eine alte Verfallene

33urg in Söetter an ber ÜRuhr 1818 nngelauft mürbe.

^)luS ber ehemaligen Stitterburg marb eine inbuftrielle

2öerfftatt, in 3)cutfdhlaub bamalS mohl baS erfte 33ei=

fbiel bafür, ba& fiel) baS inbuftrielle ^eben ber neuen

^^eit auf ber ©tätte öerfunfenen iJeubalmefeuS rührig

entfalten foHte. ,’^ugleich höHc fi«h •Oflvfort verheirathet

unb machte bann eine IReife nach ©nglanb, um bie fJort=

fchritte in ber ©ifeninbuftrie fennen ju lernen unb für-

feine neue Söerfftötte ©achverftänbige uub tüchtige Slrbeitcr

herüberjuholen. 5Dlit ihnen begann er unter fdhmierigen

^erhältniffen beu fUlafchinenbau ,
maS mit einem

uätfigen jlampf gegen ftarre SSorurtheile im iJanbe unb

unter ber alten Slrbeitcrbeöölferung gleichbebeutenb mar;

benn eS erfdhott Von SEßeherufen über boS ©inbringen

beS SötafchinenmefenS in bie beutfehe Snbuftrie. Unbeirrt

jebodh ging |>arfort feinen SBeg meiter, mehr on ben ge=

meinnühigen Sortheil feiner Unternehmungen benlenb, olS

auf ©eminn für fich felbft auSgehenb.

S)aS ©ifeubahumefen lag bomalS hoch Äinbheit.

3ln ©nglanb arbeitete ©tebhenfon erft baran, feine 3)ambf*

mafdhine einmal auf einer ©chienenbahn laufen 311 loffen

unb baburch bie ungläubige 3Renfchheit Von bem unge^

heitren äßerth feiner ©rftnbung überzeugen ju lönnen.
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3n 3)cutfc^Ianb l^atte man nod) feine Sll^mnig babon ober

betvacbtete bicfe Söerfuc^ie at§ Spielerei. 3l6cr .^orfort

Perilonb fte beffer 311 ttjürbigen.

3nt 5Rärj 1825 fd)ricb er in bem 53Iatte feiner ^eimaf^

einen belel^renben Slnffa^ über ©ifenbobnen unb forberte

3um SSau bon fold^en in ben 9il^eintnnben onf, beftinnnt

Porauäfogcnb, ba& „bie ©ifcnbaljnen mand^e ÜiePoIutionen

in ber .§anbel§n)elt l^erborrufen werben." war na(^)=

wei^bar bic erfte 3lnregung foltber 9lrt in einer beutfd^en

3eitung. ^^iebritfi ?ift, Weldjer aKgeinein ai§ berfenige

gilt, ber in 2)entfd)lQnb juerft um bie ßrbouung bon

6ifenbal)nen ftd^ berbient gemad^t ’^abe, war im 'Dlävj 1825

eben baran, anSaiiWanbern unb fnl) in 3lmerifa erft eine

©ifcnbol^n. 9)icl;rere fpäter, und) feiner 0iüdfle'^r

in’§ UJaterlanb, nnl^m er bie Sodje mit Feuereifer in bic

^anb. SerWeit jeborb l)otte .^nrtort uid^t nur öffentlid)

bofür gefnmpft, fonbern audt) jnr SSerbinbung ber 6ifen=

gruben in feinem beibwtbticbcn Cänbcben eine iöobn bon

einer bcutfcben 91lcitc Sänge (1829) erbaut, bie freilidb

nur mit ^Pferben betrieben würbe, unb auBerbem jur

.^erftetfung ber ©teele=93obWinner Sinie unb bomit 3u=

gleidt) jur SJilbung ber erften 3l£tiengefenfdbaft 2)eutf(b=
Ianb§ (1830) Sßerantaffung gegeben.

3m September 1831 befubr ber bamalige ®etieral=

gouberneur bon 9ibcinIonb=3GÖeftfo(en, ^ßrinj S33ilbelm,

ber füngfle SSruber Friebridb Sßitl^elm’ä IIT., biefe Sol^n,

worauf fie ben 9Jomcn ^fJrinj 933Ut)eIm=6ifenbal^n ert)ielt,

unb 3Wei ^al)xe fpäter fam aud) ber Äronprin^ Ftubrid)

SBill^elm, ber 1840 ben S^ron 5fJreu§en§ befteigen foKte,

unb madt)te in SBegteitung ^arfort’S biefelbe tbo^

burd^ er ein lebl)afte§ 3ntereffe für ©ifenbal^nen gewann,

benen nod(i immer aud^ bei ben föebilbeten ein ftorreg

9?ornrtl§eil entgegenftanb. So fogte nod^ einige Saläre

fpäter ein Weftfälifd^er 9Ibgeorbneter auf bem Sanbtage:
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f^aubert bor ber furditboven Umhjöljung, toeun

id^ miv benfe, ba§ S/eutfd^tanb, mit ben fd^önften Äunft=

[tragen üticrfäet, nod^i aKen Stid^tungeu mit guten S3er!el^r§=

mcgcii berieten, plö^lid^ bou einer 6ifen 6al§it burdt)fi$nittcn

toerben foltte." Hub alg 1838 fd^on bie S3erIim'4^ot§bamer

erbaut mar, unb ber Sürgermeifter bou S3ranben=

Burg um %e ^Verlängerung junod^ft Bi§ 311 biefer ©tabt

fid^ bemül^te, fragte i!^n ber bteu^ifd^e ginanaminifter:

„.galten ©ie e§ benn toirfiid^ für einen fo großen 9Vor=

t^eil für SBrnnbenburg, tuenn eä an eine 93abn au liegen

fommt?"

mar in ber Slbat ei« -ßambf, ben .^arlort mit ber

(Sifenbo^nfrage gegen biele unb ftarle geinbe aufgenommeu

botte; aber im ifärnpfen mehrte fidb feine Äroft. ©^on
im S)e3ember 1830 beantragte er eine SPerbinbung ber

SBefer mit ber Sippe bermittelft einer ©ifenbalin beim

meftfälifd^en Sanbtag; bann entmarf unb beröffeutli(btc

er ben 5|Stan einer fold^en bon 2Rinben nad& Äßln. 3 o,

er fprncb fogar bon einer ©ifenbabn mit lelegrapben auf

bem rechten fRbeinufer bon 9)taina nad§ SBefel. „®er»

gleidhen Singe," fügte er biefem SPorfdhlag felbfl hinan,

„Hingen jeht nodf) feltfam; otfein im ©dhofee ber feiten

fdhlummert ber Äeim fo großer ©ntmidfclung ber 6ifen=

bobnen, bab mir bie 9iefnltate nidht au abnen bermögen."

äöegen berartiger „foHer ^Pbontaften" mürbe ber junge

?Jtonn in ber 5fVreffe meiblidh berfpottet unb bon feinen

tjreunben nnb Sßermanbten ernftbaft getabelt. Senn er

berfäumte barüber fein ©efdhäft unb Iie& fidh immer neue

JiJerbefferungen biel ©elb loften. 2tber er erftärte auf

foldhe SVormürfe, ba& er nur aumSlnregen ba fei, nidht

aum 2lu§beuteu. SaS müffe crSlnberen überloffeu. Saö
SlUgemeine ging ibm über feine perfönlidhen ^ntereffen.

3nt Sabre 1835, al§ er in ©orgen um bie eigene djiftena

mar unb fidh baber bon ber ©tetle be§ JlVortämpferS für
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bcn 33au bou (Sifenbatjneu jurücfiietjen niufete, flagtc er

einem ^reunbe bor Sllttcm: „.jpeute finb eä ^elin Saläre

gehjorben, alä id^ jum erften ^kte über ©ifenbabnen

fdjrieb. ©ro^eä Ijätte man in 5]3reuben erreid}en, 9lt(eö

mit einem Scblogc boranbringen tönnen, inenn bie ©ad^e

banial§ energifdb angegriffen mürbe, ©tatt beffen ift nidyt»

gefdfieben; toir hoben noch eine 9JlcUe ©taatSbahn,

unb unfere 9iadhbarn, baS junge ^Belgien borauf, fchöpfen

baä gett bon ber ©uppe. D über unfere unübertoinbtidhe

beutfdhe ©djiüfmühigfeit!"

9iun marf er fidh, inühfam fein 9Jlaf(hinengefdhäft in

Setter unb im nahen Salbe bon .^ombrudh neu erridhtenb,

an einer anberen ©teile, als mo er baS erfte, in3toifchen

aufgelöste, gegrünbet, auf ^erftellung oon ©chiffaibampf^

mafchinen, inbem er aitgleid) für ©iuridjtung einer regel*

mäßigen SJampffdhifffahrt auf Sthein unb Sefer ioirlte.

6ine erfte SefteUung fam ihm barauf für einen Sefer=

bampfer 3U. Um bie Sivlung feiner Safthinen für biefeS

©dhiff 311 erproben, begab fiih ^arfort 1836 felbft auf

baffelbe unb machte bie erfte ffahrt auf bent 9ihein bis

3ur Sünbiing unb bon ba auf tobenber ©ee noch ber

Sefer unb barauf aufmärtS bis SUinben mit. 2)iefe ttjahr=

haft abenteuerlidhe Steife bauerte fünf Soeben unb enbigte
,

mit einem förmlid;en 3:riumphein3ug .^arfort'S im 3Jliubener

.^afen. 2)onu baute er eine noch ftärferc Wafchine für einen

Stheinbampfer, ber auch feetüdjtig toar, unb bradhte baS

©d)iff felbft 3unödjft nach Äöln, too eS mit großem 3ubel

©eitenS ber 93ehörben loie ber 33ebölferung empfangen

mürbe, bann bcn Sipein hinunter über bie Slorbfee nach

'sionbon, mo fein Sintreffen großes Sluffehen erregte unb

•jÖarfort bon l^orbmapor auf einem 93anfet als eine 3lrt

neuer HolumbuS gefeiert mürbe.

9llleS mar fomeit bortrefflich, auch biefe iBerlehrSbahn

für ben beutfdhen .^anbel glüdlich gebrodjen, aber .^arfort
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Ijotte feine moteiieHen SSort^eife bobon. 3fni ©egentl^eile,

et l^atte fid) in ©d^ulben geftürat, bie pünftlici^ 3urüdjn=

aol^fen il^m unmöglid^ tror. 5Jlan legte nun rürffid^täloS

3?efd^tog onf fein ©efd^öft, unb bmnit toar eS ruinirt.

es ereignete fid^ bie§ 1837. 35er fo fd^föer ^Betroffene

fd^rieb bomnfS einem 3r«iinbe, ba§ er in biefer 3cit bie

©orgen unb ben Ämnmer eineS ganjen 53lenfd§enteben§

crbnlbet l^obe.

Sriebrid^ .^arlort mor feit 1830, bei bem großen

9tnfe’^en, beffen er ol§ 3Jtitgtieb einer crbgefeffenen 5rei=

faffenfamitie bon SSeftfoten, mie af§ inbuftrietfer S3or=

fämpfcr ini ßanbe genoB, bon ben ?anbgemeinben beö

Rogener Äreife§ jum Slbgeorbneten be§ meftfätifd^en 2anb=

togS ertoäl^It toorben. 6r l^otte ftc^ in biefem nomentlidb

bnrdb feinen SIntrag onf enblid^e ©inbcrnfung ber fd^on

1815 bom Äönig ber’^ei^enen preuBifi^en 5Reid^8ftänbe

fel^r mißliebig gcmod)t, unb in SSerlin am ^ofe mürbe

er beömegen alä „5PumbeTnidtel = ßofa^ette" berfpottet.

3ludb anf biefem ©ebiet füllte er jum ßämbfer immer

fd^neibiger unb immer bolf8tl^üniIid§er etmad^fen. 3b»

gleidb bemieä er in ©ebid^ten unb ©d^riften bie gfül^enbe

5üaterlanb§fiebe eines alten ßanbmel^rmanncS bon 1815,

ol§ 1840 ein Ärieg mit 5ranfrei(5 brol^te.

35ann aber erfor.er fid^ ein neues 3ief: bie .^ebung

ber SoIfSerjiel^ung unb beS Sel^rerftanbeS in 5PreuBcn.

5Jtel)r als feinen eigenen, auS ben Söerlegenl^eiten fidO nid^t

löfenben ©cfdmftSberljältniffen, mibniete er ftc^ biefen atl=

gemeinen SilbungSfragen. ©r mürbe ju einem auSge»

fprod^encn SSolfSfdtiriftftetter, ber baS redete 3cu9 ^atte,

furd^tloS nodö oben unb einbringlid^ nod^ unten, 311 ben

Stellten 3U fpred^en; mit Harem S5lid erfaßte er nuc^ fold^e

.ffultnr= unb mirtbfdbaftlid^e 9lufgaben, bie aller Söelt

noc^ gar nid^t alS mid^tig ober nötl^ig erfd;ienen. 6r

berlangte eine l^ö’^ere SluSbilbung beS SelirerftonbeS unb

1892. IX. 13
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Iieffevc Sejal^lung beffclfeen, Sermcl^rung ber SßolfÄfcI)ulcn,

^jaifenbe Slolfgfc^viftcn uiib Sinlage öon iSibllotljcfen.

regte bic ©vünbung bon ©etoerbeöereinen für Slrbeitcv

tüic gabritonten an, ebenfo ein Slerbot ber SBefd^äftigung

bon Äinbern in {^obrifen bor jurücfgclegter ©d)ul3eit.

2)aniaI8, in ben bier3iger Sauren. oIS bie Slrbeiter in

Seutfdjianb nod) nid^ti bon fojiolen fragen ttn^ten, bc=

l^onbelte er fold)e fdjon in inbem er ertlärte,

ba§ er, felbft ein Leiter ber ^nbuftric, bod^ bon ^er5en jebeS

ßriberben bon äßertl^en unb 9ieid;tf;ümern berodjte, baS

auf Äofteii ber 5Dlenfd^enn)ürbe, auf ©rniebrigung ber ar=

beiteuben ßlaffeu begrünbet Iböre. 2)aruni forberte er gefe|j=

lidje iJfeftfteltung ber 3)auer ber ?trbeit, al§ 2Rarimum eine

9(rbeit§3eit bon fe(i)§ llf)r 9Jlorgen§ bi§ fieben U^r 2tbeub§

mit ^meiftüubiger 5ßaufe — aifo eth)a§, ma§ ber erft bier^ig

Saläre fpüter agitatorifd^ aufgeftellten gorberung ber 3lr=

beiterpartei in 2)eutfd)tanb entfprad^. (Sr forberte ferner

bie Sorge für gute unb billige 5'la’^rungämittel unb ge»

funbe SBo^uungen, ben 93ou bon 3Irbeiterl^nufern, möglid^ft

niebrige ©ifenba^ufabrpreife für Ulrbeiter, Einlage bon

5pferbebal}uen 3U)ifd)en 9lrbcitertolonien unb ben gabrif»

ftübten, unb bic ©inrid^tung bon lluterftü^ungS» unb

ifranfenfaffen.

SDiefe X()ätig!eit fonb eine au^brüdltd^c omtlidje 3Iu»

erleunung in bem 5Berid^t über bie erfte preu^ifd^e Saube§=

geioerbenuSftclluug bon 1844, moriii cS l)ie§
: „2öir!önueu

uid^t uml)iu, bei bem ^tarnen .^arlort, einem ber tljat»

fräftigften unb rcgfamfteii g^abrifanten, 3U bermeilen, beffen

unou^gefe^te Seftrebungen ouf bic 5(u§bel)nimg unb 31er»

boHfomumung feiner 33Jer!e, toie auf bie Sotibität unb

51ortrefflidl|feit feiner ©rjeiigniffe geridjtet finb unb bem

e§ ©ruft ift, au§ feinen gabrifen nu^bringeube 91nffolten

3U moc^en. Söenn bie§ be’^orrlic^e Streben fd}on bie boüfte

'iNnerfennung berbient, fo inufe iiodj metjr bie gro|c lln»
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eigcnnü^igfeit ^erbor9eI}D’6 cit tuevbcn, mit h.ietrf)cr bieder

ad^tbare feinen hjeflfätifd^cii l'nnb§Ienten bor=

ongegangen, Dielen bet ber ©intidjtung itjrer Sfabrifen

bel^Uflidb getoefen unb i^nen mit .^'^intanfeijung be8 eigenen

Sortl^eilS feine ©rfal^rungen nnb ßntbeefungen, onftatt

nad^ beliebtet 2lrt fogenonnte fjabrifgel^eiinniffe barau§

311 mad^en, offen mitgetl^eilt -&arlort feinerfeitS

freilidb fd|rieb 1847 einem fyrennbe über bie „Sreunbe"

nnb bie 6rfenntlid§leit berfelben: ,,^ä) befitje bie 9?efig=

nation, auf 99 5Pro3ent Don il^iien 3u Der3idt)ten. 9tur bie

.^Öffnung bleibt mir not^i, bn§ bie Seigrer Dielleidtit meiner

gebenfen toerben. 5Jtandt)em Öemeinnü^igen l^abe id^ im

Saterlanbe bie .^anb geboten nnb cbenfoldben fcl)led^ten

Sol^n empfangen, toie beffere fJJtänner Dor mir. 3)a id^

nie meljr ertoartete, bin idt) 3ufrieben."

3)q§ 3o!^r 1848 rief ifin ouf einen anberen, mcfentlidf)

)3olitifdC)cn ^Poften. S)ie 9ieDolntion in JBerlin toat il^nt

ein ©renel, unb gegen bie anardbifd^e SScrmilberiing, meldbc

bornadb in mandbeu Greifen ber SSeDblterung cinri§, 30g

er 3unädt)ft mit fd^arfen Söoffen bei SBortel 3U Selbe. @r

liefe S3riefe an bie 9lrbeiter feiner .^eimntb erfd^cinen, in

benen er iljnen bie 93erlb«tiniffe llar mad^te nnb il^nen 3ur

?lufred()terlbaltnng ber Crbnnng in’l (Semiffen rebete.

6r mnrbe oudb oll 3lbgeovbneter 3ur 9lationolDevfomni=

lung in SSerlin ermöblt unb galt bn oll ein Dolfltlbnm=

lidfjer fUtonn, ber fidb auf unflare 3tbeen nid^t einliefe.

6r ttmtbe ber Sü^ter einer befonberen, gcmäfeigt=liberalen

Sraltion. ©in Ütebner mar er nid^t; ober in offenen

Sriefen ful)r er fort, über brennenbe Sragen nnb ben

6ang ber 3citbevl|ältniffe in feiner berben Sd^reibmeife

bol S3ol!, 3umal bie 9lrbeiter, 31t bele'^ren, nnb biefe

rül^rige 21^ätigfeit bob feinen ^tolitifd^en ©influfe onfeer=

orbentlidb- 2)ie 9tegiernng fonnte fiel) beglüdfroünfdjen,

einen folcfecn S3eiftonb 31t imi* ff'De pnrlomenta*
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rifdjcu .R'ampfgenoffen, bte Beiben SSrüber ?[uer8lt)olb mit

ben 9lttlibcraten, tüie 5Jintfe, ©raboto, 33odEum=-5)otffS an

ber ©pi^e, Perel^rten il^m am ber fturmboKen

1848er ©t^ungSpcriobe einen prad^tboHen „^anfeSbed^er'

iinb fpradöcn e§ babei an§, „ba^ er me^r getl^an, al§

fie 9iae."

2tn§ feinen ^Propinabriefen ttjar frf)tieBlid^ eine Slrt 3eit=

fd)rift entftanben, „ber ^Biencnlorb", bie eine gemaltige

SJerbreitung im gnnjen i?anbe fanb nnb großen ©influB

anf S)iejenigen nuSübte, für bie fie beftimmt mar. ©in

5Jtenfdienfrennb nnb ein 3Jlann mit bem ^er5en für ba§

5ßolf fpvad^ barin ju feinen Seitgenoffen freimütl^ig nnb

Pätertid^. StiS bie 9?ea!tion 1849 iljr 3Berf fomol^I in

ber anSmärtigen 5po(ittf mie and^ im Sfnnern mit nn=

gtaublid^er 5PoIi5eimittfül^r nnb Sßcrfotgnngämut'^ be=

gann, mar aber fjricbrid^ .^arfort berjcnige, ber mie Pov=

]^er gegen bie SiePoIntionäre, fo mm gegen bie 9tegierung

ben Äampf aufnal^m. @r gab „53ürger= nnb SSanernbriefe"

]^eran§, in benen er ber 9?eaftion entfc^toffen ju ßeibc

ging, ©leid^ ber erfte biefer 35riefe 50g i^m eine Slnftagc

©eitenS ber fRegierung 311 . 2)a§@erid^t fprad^ .^arfort frei.

ffrort nnb fort ftonb er auf ber SBad^t, nnb mie er poli=

tifd^ ein treuer .(?ämpfer ber S3oIf§rec^te blieb, menn fie,

mic in jener Seit, fo fd^mer bebrol^t moren, fo am^ raft=

Io§ für gemeinnü^ige Sntereffen. ©ifenbal^nmefen, 3)ampf“

fd^iffperlel^r, ©(^ute nnb Se^rerftanb blieben bie Sln=

gelegenl^eiten
,

in benen er ein 9iufer unb SSedter nnb

Sörberer mar. Slufeerbem trat er 1852 mit einem au§=

fü^rlidt}en 5pian für eine prenfeifc^e ^totteufd^opfung,

Sßerftantngen nnb ^afenbauten auf. ©r mad^te auf Äiet

unb ben So^bebufen aufmertfom, unb in biefem Äampf

für ©dt)öpfung nnb planmäßige Slulbitbung einer pater=

tänbifd^en ©cemeßr ftanb er jal^relang faft oEein. 9ludß

für ben ©rmerb Pon preußifd^en iJolonien in Oftafrifo
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cr^ob er feine ©tiinnic, olö bergleidjeu nur erft ein yädjeln

über fold^e jEräuinereieu erregte, imb olä 1864 ©d^leStoig^

.^olftein erobert loar, forberte et fd^arfblirfenb fogleicb bic

2)

urd^fflbrung cine^ Äanal§ ätoifeben Cft= uub 'Jiorbfee.

3)

er alte Ääinpfer, ber 1814 gegen gejofle».

erhob feine Stimme audh mit unter ben ©rflen, um Strafj=

bürg unb 3Jieh olä Sitorpoften ber 3Bad)t am 9thein 311

behalten. 6r jubelte, ber Sitte mit bem ehrtoürbigen,

Oon fdbmQlem, fchneeloei^eni SSart umrahmten Surdh««=

gefidht, al§ 3)eutfchlanb§ (Einheit, bet 2raum auch feiner

i^ugenb, üermirflicht toar, unb nahm atS faft Slchtaigjähriger

uod) ein SJlanbat feiner treuer |>agener SBöhler für ben

elften ^Reichstag an. Sfmmer nodh, mit fdhon jitternber

^anb, fchrieb er über öffentlidhe fjragen unb freute ftch ber

öenngthuung, bafe er, bet früher feinen fdhtnerfälligen 3eit=

genoffen 31t rafdh Oorangeftürmt, im hohen Sitter nodh fo

bielfodh Siecht belam. S3i§ 1878 arbeitete er im öffent=

lieben ?eben loeiter; bann 30g et fidh 3urnd, um, noch

immer eine aufred}te meftfötifdhe ßidhe, bie lebten ihm

Oergönnten Jage in Siuhe 31t genießen.

@r burfte e? auch forgloä. Seine SJermögenäOerhält^

niffe hatten fidh löngft gefeftigt, unb er lebte in patriar=

djalifdher ©infadhheit auf feinem eigenen @ute ^ombrud)

bei S)ortmunb. S)ort öerfammelte fidh attjöhrlidh um ben

Sitten ein 93iertelhunbert fröhlidher ©nielfinber. 2)a ein*

ppng er manche fdjöne .^ulbigung feiner tapfer erftrittencu

iüerbienfte al§ Stnbuftrieführer unb al§ unfträftid) reiner

SJolfömann. 3m f^ebruar 1873 fanb fidh nudt) eine Slb=

orbnung ber toeftfälifdhen i^ehrerfdhaft ein, bie ihren befteii

Sreunb 3um acht3igicihtiQen Geburtstage beglüdmünfdhtc.

^Briefe unb Jelegramme famen 3U .£>unberten hin3u. Ginc

f^öne Slbenbröthe »ar biefem reidhbetoegten fieben be=

fdhieben. Gin jeber Gruh, ein jeber S)ant micberholte eS

bem Inorrigen Greife:
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„5ß}ei'n ein 5]c6cn§obem rccl^i/

UiiS id&on umftra^lt be§ grü^rot^? Schein:

@r roar bcr neuen ^ßrop^ct,

6ein Dlame foU un§ l^eilig fein!"

Söä'^renb eineä Slufcntl^altä tm lieblid^en ©iebengebirge,

tuo .^arfort ein einfad)e§ ^ou8 evtoorben ^ötte, um ftcb

bottbin qu8 bem ilobletiftaube be§ -giombrudbS für einige

Söoeben be§ Sa^reä 3urücf3ieben 3u fönnen, befiel tbu im

.^erbfl 1876 eine fd^ttere ©rlöltung. 3üJar erholte er

fidE) mieber, aber ber SSerfatt feiner ßräftc toar nidbt mehr

ouf3uhalten. 9lodt; erlebte er ben 88. ©eburtitag; bann,

am 6. 9)lär3 1880, fuhr i^rih .^arfort „ 3ur lebten ©deicht"

an. 5lu§ feinem .g)äu§(hcn trugen fie ihn hinouS in bem

©arge auä feftem .g)ol3e cinc§ einft felbftgef)flan3ten Jöaumeg,

ben er fiih läiigft hatte anfertigen laffen. 2)ie flagge beä

erfteu 9iheinbaint)fer8, ben er al8 noch junger 3Jlann nadh

Sonbon geführt, becEte feine Seiche. 3m Söalb öon ©dhebe,

too bie iJomiliengruft fidh befinbct, bettete mau ihn neben

feiner ein halbes 3ahrhunbert ihm boraufgegangenen ©attin.

Sehrer fenlten ben ©arg hinab, fieine Oiebe unb lein

^U'unt — fo tnie er eS gemünfdht. ©ine SKarmortafel

auf bem ©rabe trögt nur feinen Statuen, ©in fdhöneS,

liebebolleS Slnbenlen hat ihm jüngft in einer SBiographie

ber SEbgeorbnete für SBitten, S. 33erger, unter bem Xitel

„S)er ölte .^orfort" gefegt.
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Bilöcr aus öcm Pcrfcljrsicbcn.
Don

^fr. ?ft9cr5.

(9tn(()bruct ücrbotcii.)

y^eljrcre ber lebten großen ©tfenbal^nunfntte jinb tn=

^ nerijalb ber Stationen erfolgt, toöl^renb unter

ben fiaien bi§^er bie gan^ falid;c 9tnficf)t berbreitet toar,

bafe man ftei^ al§ ^affagier eine§ ©ifenbaljn^ngeS in ber

Station am fidf)erften befänbe. 2)ie gaditeute miffen

aber längft, ba§ gerabe bie Station für ben ©ifenba^iu

3ug bie größten ©efal^ren bietet, nnb ba§, rul^igeä SBetter

unb gutes 9Jiaterial borauSgefe^t, ber 3^9 nirgenbS

fidlerer befinbet, atS branden auf ber freien Streefe. Db
ber 3'i9 Station tjätt ober fie atS St^nel^ug

burdjjagt, lauern ftetS bermel)rte ©efabren auf ibn,

unb bie S3eamten, bie innerbalb ber Station ben 3)ienft=

betrieb aufrecht erbalten, böben nicht nur eine im bö(bften

©rabe beranttoortlic^e, fonbern aud) eine aufregenbe, Körper

unb ©eift aufreibenbe Stellung.

Hm bem ^^nblifum flar gu madjen, toie ficb ber 2)ienft=

betrieb in einer Station geftaltet, toollen mir unS biefen

einmal nüber anfeben. 3u erfter Sinie baben mir babei

bie Slbätigfeit gmeier SSeamtenfategorien in’S Sluge 31t

faffen: bie beS SBabnbofSöorfteberS unb bie ber 9Beid;en=

fteller, bie beS ©rfteren auSübenbe Organe finb, für bie

er 3mar mit bcrantmortlidj bleibt, bou beren eigener
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lüd^tigfeit aber ^Jetrieböfid^eiljeit ober fd^lttercö Ung(ücf

abl^öngt.

6ine mittelgroße Station gleidßt mit ißren Sdt)ieneu»

fträngen gemiffermaßen einer großen Stabt, unb eS gel^ört

Diel Crt^fenntniß unb 2)ienfterfal^rung baju, mit Sicßer’^eit

ebcnfo mie mit ber unumgängtidß notßmenbigcn SdßneIIig=

feit ben gefammten 33erfeßr bor fid) geßen ju laßen. S)er

Äommanbeut biefer Station ift immer ber Sorftel^er, ben

in iBel^inberungäfölIen ein ober mehrere Slfßftenten bcr=

treten. S)ie SSerontloortlidßfeit für biefe 5lffiftenten trägt

ober ebenfalls ber S3aßnl^of§borftet^er.

SQßenn e§ fid^ nur um ein @in= unb 9luöfoßren ober

um ein 2)urd^pafßren ton 5fJerfonen= ober ©üterjügen

ßanbeln mürbe, bann tuäre ber 2)ienft ber Stationäbeomten

fein fo fomplisirter. fommt aber 3u biefer 9lrt bcS

SDienfteä uodß ber fRangirbienft, ba§ 6 in= unb 9lu^laben

öon ©ütern, bie 3JloteriaIientjerioaltung, bie Seförberung

bon 5ßublifum unb ©epärf, bie 6ntfenbung bon ©ftrojügen

unb 6rtramnfcbinen l^inju. @in Stationäborftelßer fommt

beätoegen bort, too ber Sßerfeßr einigermaßen ftarf ift,

bom früßen ^Jlorgen bi§ 311m fpöten Slbenb nießt ou§ bein

2)ienft ßerauS, unb faft jebe ßalbe Stunbe fönnen ^nt^^

ftßeibungen an ißn ßerantreten, bei betten er oHe feine

©etoanbtßeit unb 3)ienftfenntniß ^ufammenneßmen muß,

um nießt ein Unglütf ßerbeijufüßren ober fieß SSefdßloerbeti

bon Seiten be8 5Publifum8 au^n^ießen. 3fn ben gätfen,

in benen ßdß ber !ßerfeßr burdß irgenb Utefdße außerorbent*

ließe SJeranlaffungen übermäßig fteigert, toirb bon ben

Stotionöborfteßern unb ißren ©eßüfcn oft gerabeau Unmög^

ließeg geforbert, unb nur au leidßt entfteßt bann ein 33er*

feßen, bo8 au größeren ober fleineren UnglüefSfäQen füßrt.

SBer aber toeiß, mie biel in folcßen 3fätten bon ben 33eomteu

berlangt mirb, munbert fidß ßödßftenS, boß nidßt meßr

Äataftropßeu a« beraeiißnen finb.
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3|ii gröfecteu ©tatioiteu l^at für bie öerfdOtebeiien ^toeiöc

ber i^ertoaltung unb beg 33etriebeg bcr ißorftc^er ©el^ttfen;

er l^at einen ©iitererpebienten, einen iöittetberläufer unb

jlaffirer, er ’^at eine 2tn,^Ql^t bon Xetegrap^iften, er l)ot

enblid) einen Siangirmetfter, Söerfftattgborfte'^er ii. f. tu.

unter fid^, bie unter feiner beiQntnjortüdfjen fieitung bie

ÖJefd^ftfte ioo^rnel^nien, bie auf Keinen Stationen ber 5üor«

ftel^er allein mit einem ober jmei Söeid^enfteÜern ouS^

jufül^ten l^at. -iDlit fÄudfic^t auf ben Umfang ber bem

©tationSborfte^er obliegenben S)ienftpfltc^ten unb in 9(u=

betrad^t ber Setriebsfid^ertjeit finben halber ©ifenba'^n*

beamte erft eine SInftellung alg ©tationgborfte'^er, menn

fie fid^ augreidjenbe ©rfatirungen unb Äenntniffc ertoorben

l^aben. 3n $eutfd^Ianb ift nad^ beu S3eftimmungeu über bie

Sefötjigung bou SSal^npoIiaeibeamten bom 12. ;^uti 1878 er=

forberlidb, bafe Semanb, ber Jöal^nl^ofgborftel^er toerben

ioitt, erfteng einen minbefteng jibeifäl^rigen S)ienft atg

©tationgaffiftent l^inter fid^ Ijaben muB, ba^ er jmeiteng

bie Äenntni^ ber für ben ©tationg= unb förpebitiong*

bienft in Setradjt fommenben Söorfd^riften beg Äoffen= unb

Sted^nunggtoefeng befi^t, ba& er britteng über feine Äennt-

ni§ ber ©inrid^tungen beg 5ßoft= unb beg Stelegrapl^en^

toefeng, fottie beg 33er!^ättniffeg ber ßifenbal^nen jur $oft^

unb 2etegrapI)enbcrioaItuug fi(^ augioeigt, unb ba6 er

enbUi^ bierteng mit ben SSeftimmungen für bie 6ifen=>

bal^nen betreffg ber Ärieggleiftungen genau bertraut ift.

3n .tlrieggjeiten, toenn ber gefammte 5fJribatberfel^r burd^

SEruppentrangporte aufge’^altcn unb gel^emmt toirb, lonu

ein SSal^n^ofgporfteber fo red)t jeigen, toeli^e Sö^igleiteu

er befi^t. ©ein 5ßoften toirb bann nod^ berantmortlid^er

unb loic^tiger, unb ba bie Äenntni^ ber fiolal* unb 5Per*

fonalberpitniffe in ben Stationen in biefem 3iatte bou

ber größten äöid^itigfeit ift, fo finb bie ©tationgborftel^er aller

größeren 33a!|n’^öfe ftetg alg unabfümmlic^ bon il^rem
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3)ieiift für ben .ffrieg^fatt Be^eit^uct uiib tucrbeti nid^t jur

Söaffe einge^ogeii.

3(uf grojicvcu ©tationeu l^at ber ilJorftel^er einen ober

mel^rere Slffiftenten, für bie er aber loieberurn niitoer*

antroortlid^ bleibt, fo lange er fic^ noc^ auf bem S3al^n=

l^ofe bepnbet. 'Jtur loenn er bom SSal^ntjof abhjefeub ift,

gel^t bie 33erantioorttid)fcit für beu 2)ienft auf ben be=>

treffenben ^Iffiftenteu fetbft über.

Söirb ein bon einer f)iadjbarftation gemelbet, fo

barf ber ©tationäborftetjer erft baö ©infatjrtäfignat geben

taffen, nad^bcm er fic^ bnöon überzeugt Ijat, ba^ ber gc=

fammte Söa^nl^of in Crbnung ift. ge'^ört ba^u, ba&

fämmtlid^e 3öeid}en ridjtig geftellt finb, benn man braud^t

nur an ba§ fd^redtid;e ItnglüdE öon 9töt;rmoo§ 3u erinnern,

um bem l’efer ftar ju madjen, roa§ eine falfi^ geftellte

SBeid^e bebeutet. Sitte $re^fd)ciben unb ©t^iebebü^nen

müffen rid;tig gcfteitt fein; ©d)iebebüt)nen, toetc^e baä

föeteife burd}freu3en, ba§ ber einfal^renbe 3ug pnffiren

fott, bürfcn fid^ nid^t in SBeloegung bcfinben. 9tangir=-

bemegungcn, burd^ toeldje @üter= ober ^^eifonenjügc au=

fammengeftettt ober getrennt merben, bürfen nid^t in ber

Ställe be§ Öicteifeä ftattfinbcii, ba» ber einfa'^renbe 3“9
ju paffiren l^at. 2)ie beraeglid}en Sinne ber äßofferfrabne

müffen rid^tig ftetjen unb nid)t ettua ouö Slad^täffigfeit fo

betaffen loorben fein, bafe fie bu§ ©eteife, neben bem fie

liegen, fperren. S)abei follen aber alte S3emeguugen, toetd^e

üon Siangirern, Sotomotioen, 3öeid)enfteltern u. f. to. öor=

3une^men finb, nid^t attau feljr aufgel^attcn toerben, toeit

man fonft mit bem SDienft nid^t fertig mivb.

2)em Sal^nl^ofgöorfte’^er bleibt in ber 2^at moud^mal

nid^tä übrig, al^ im testen StugenbtidE nodb 3)ienfte

boItjiet)en 3u taffen, bie teineii Stuffd^ub butben unb bie

uadb ber Siorfdjrift bodj nidjt metjr öorgeuommen merbeu

bürften, meit ber anfommeube 3ug bereitä in ©idjt ift.
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3 ft bet 3ug in bic Station ciuQefaljvcn, fo bcr

33or)te’^er bafür 3U fotgen, ba§ bon beiben Seiten baä

.^oltefignol gegeben toirb, unb tocnn für einen 3ng auä

entgegengefe^ter 9iic^tung nod^ ein Signal ftc’^t, barauf

311 Olsten, ba§ bcr bereits angefoininene 3ng ni^t ettoa

H0(^ auf ben ©eleifen ftel^t, bie bet beinnädjft anfommenbc

3U paffiren tjat. ©in SJerfcl^en biefer 9(rt beriirfad^te bc»

fanntlid) baS fc^redtid^e Unglüd, ba§ ben (Srtra3ng beS

ßirfnS ^arre in ber 5lä’^e bon ^annober betraf.

S)er Snfpeltor I;at ferner bafür 31t forgen, ba& ©epädE

unb '4JubIifum möglid)ft rafd^ auS bem angefoinmenen 3ugc

l^erauSfommen, foioie ba§ bic neuen ga’^rgöftc ncbft bein

©epädt fo rofdö bjie tl^nnlid^ njieber tjineinbeförbert locrben.

bann barf er aber bem 3«g nid^t e'^et bic ©rlaubni^ 3um

Slusfa'^ren geben, bi§ er fid) babon über3engt l^at, ba§

bie Stredfe, bie ber 3ng 3U paffiren l^at, bis 3ur näd^ftcn

Station frei ift. — Söenn SdjncH3Ügc burdjfa^ren, I)at

et auf bem 93a'^ufteig mit ber rotten ^ü^e 311 erfdbeiueu,

toeit feine 3Inloefenl^eit für ben Solomotib* unb ^ugfübrer

baS ift, ba& fic^ SlUeS in Crbnung befinbet. @r

barf aber ben 3ng nic^t burd^ bie Station jagen taffen,

loenn er nidf)t audj bon ber 'Jiadjbarftation bereits bie

5ladjrid)t befommen tjat, ba§ biefelbe frei für bie ©infa^rt

bcS 3«S£ä ifi-

S)er StationSbovftel^er l^at beS äöeiteren 3U beftimmen,

auf tbcld^cm ©elcife bie @ütcr3ügc cin3utaufen, tbie fie 3u

rangiten unb Söagen in ber Station ab3ubüngcn ober

anf3unc^men l^aben
;

er rebibirt, ob bic bctobenen Söagen

aud^ baS Üiormalprofit nid)t überfteigen, ob fie unter bem

fogenannten ßabemafe, baS auf jeber Station bor^anben

ift, l^inburd^gel^en. SBegen ber iunnetS, S)urcbtäffe unb

SJrüden, melc^e iiömlid^ bcr 6ifenbat)n3ug 311 paffiren

bat, bürfen bie betabenen SSJagen nur eine beftimmte .riöt)e

unb SSreitc b®^en, ba fonft öntgleifnngcu ober fcbiuere
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iöel^äbiguiigeu an 53autßii imb iüetriebsmüteiial eintreteu

fbimtcn. $ci- 58a’^nl^ofäöorfte()cr l^at eublid) borauf ju

adjten, ba^ bev 53at)umei|ter unb feine ©e^ilfen fämmtlid^c

Signaloppatatc, Xelcgrap^enmaften, ©d^ienengeleife u. f. tu.

in tabeUofcm erl^alten. ^lel^tmalö tägUd^ 1)q^

er feinen Söejirf 311 begel^en, um fid^ 31t überzeugen, ob

?(öeä in Crbnung ift. @v bie jiEonttole in SSezug auf

^PünHid^Ieit tin S)ienft gegenüber ben anbcren Beamten,

er gibt ben 3Beid}enftcUern täglich genau an, auf metdje

öeteife fie bie Uerfd^iebenen 3ü9c laufen 3U laffen l^aben,

unb febe SJeränberung in biefer öeziel^ung mufe augen--

blidtidb bem betreffenben SBeic^ienftetter initgetl^citt ioerben,

füllen nid^t furdjtbare Unglüdäföfte, zum 5!Jlinbeften aber

ißetriebiftörungen unb UJermidelungen üortommen.

3)er SBeid^enfteHer ift, mie bereite ermä^^nt, baä auö=

fül^rcnbe Organ für bie S3efcf)te be§ ©tationsüorftel^erS

;

er ift gemiffermaBen im iBal^nl^of baffelbe, maä bet Jöaljiu

ttjärter auf ber freien ©trecte ift. 93or 31tlem aber liegt

ibm, loie bieg ja and) fdjon ber Ülame befagt, bie ^öebienung

ber SBeidfien unb ©eleifefteuzungen ob. 6r bat bag ©teilen

ber SBeidben nadb ben i^cfeblcn beg iöabnbofgoorfteberg 311

beforgen, eg rubt atfo auf ibm eine foloffale iÜevantmort^

lidbfeit, unb er toirb baber zu einem bet ioidbtigften 33e=

amten in ber ©tation. 3u SBcicbenftellern nimmt man
nur iJeute, toeldbe fidb butd) befonberc 3iüdbternbeit, burd)

2)ienfttü^tigfeit, ©olibität unb gute gübrung innerbalb

unb außerhalb beg 3)ienfteg augzeidbnen. @iu äßeid}cn=

fteller muß geläufig lefen, fdbreiben unb redbnen fönnen,

er mu& entmeber Sabumärter gemefcn ober tiier 'JJtonate

mit Snftanbbaltnng ober (Erneuerung beg Cberbaueg, b. b-

ber ©cbiencnftränge unb ber 2öeid)en bef(^äftigt getuefen

fein. 6r folt ferner, betior mau ibn zur 2öeicbenftellcv=

Prüfung zulö^t, zmei 'JJlonatc int3Beicbenfteller= unb ©ignal-

bienft angbtlfämcife brfdböftigt gemefen fein unb eine 3lug=
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ev elnfad^e ^epef^eu annel^men unb aiifgebcn !ann.

mufe öcrtraiit fein mit ber .^anbl^aBung ber SStodtetegropl^en'

fignale, mit ben S)re]^f(|cif)en, ©d^ieBebü^ncn, (5'entefimnt=

ttjagcn, SBoffetfral^nen, mit ben iöorfd^riftcn über ben

@ang be§ 3iangirgefd^äft§ nnb bie tofaten 6igentl^ümlicf)=

feiten beifelBen. 5Jlan öerlangt bon ibm ,f?enntniB be§

i^a’^rpIanS nnb ber S3al^nt)of§fat)rorbnnng, ferner eine

einge’^enbe ^enntnib jebeS cin3etnen 2;]^eite§, jebe8 SBotjenS

nnb jeber Sßerfd)rou'6nng einer Sßeid^e ober einer ©eleifc»

freujung. @r fotl ein üBerlegenber flJlenfci) mit ®eiftc§=

gegenmart fein unb Jgerabe in ben SlngenBIitfen, in benen

anberc ßeute bnvd^ ©d^rerf ober 9Ingft ben J?opf ber^

lieren, bie größte 9inl^e BeJoal^ren. @r barf fic^i nid^t

boju berlciten taffen, im ®ienft an nnbere S)ingc 311 benfen.

6in 93erfel§en Bei einer Söeidiie, bie fälfc^lid^ offen BleiBt

ober berfperrt toirb, wenn ein 3us einfäl^rt — unb ba§ lln=

gtüdf ift fertig. 9Md§t oltcin ©ntgteifungen unb 3ufab>nien=

ftö§e, Job nnb Sertonnbungen bon 5ßaffagieren unb S8 e=

omtcn fann ber SBeidfjenftetter burd^ berl^ättni§mnffig

fteine Söcrfel^en bernrfod^en, fonbern and^ ^^i^ftß^ungen

bon fDtntcviat, bon ©d^ienen unb 2Beid^en, moburd^ eine

©törung, Wenn nid^t Stuf^cBung beä 2>ienftBetrieBe8 ber

gon3en Sal^nftredte erfolgt.

Söirb e§ bunfet, fo mnff ber SöeidCjenftetter feine 9(nf=

merffomfeit berboppetn. (?r folt bann momögtid^ bov

jebem 3uge feinen S3 e3 irf aBpatronittircn nnb ficB bon bem

©tanb ber SBeid^en, ber Setcgrapl^enmnften nnb onberer

©ignate üBer3eugen. 6r l^at bafiir 31t forgen, baff nid^t

unBefugte ^perfonen, metcfie bicUeid)t in ber ©üterejpebition

ober an ben 9lBtabeftetIen 8u t^un ^cBen, bie ©eleife üBer-

fd^reiten, nnb ^ot bie eleftrifd^en ©todfenfignatc forgfättig

31t Bendt}ten. @r muff in fel^r bieten güKen rafd^ nadf)

eigener UeBertegnng ’^anbetn nnb bielteid^t nodt) im te'^ten
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einen 3ug buve^ (Sc^toenfen ber volTjen t^ntjiie

ober bei 'Jiaebt bev robben Laterne aum .galten brintjeii,

luenn er fielet, bofe irgenb etloa§ im SBol^n^ofc ni(^t in

'Drbnung ift. 3n bieten gölten l^at er aud^ noch bie

6tbranfen au öffnen unb au fd^tie^cn, hjeicbc 2Beöcüber='

gänge bnreb ben ®ol^n’§of abfperren. 3)aau fommt ber

ftunbenlnng anbauernbe 9iangirbienft, mö’^renb beffen, gona

gleid§ ob bo8 Söetter gut ober fd)lei^it ift, ber 2öeid^en=

ftelter nn^erl^alb feiner S3ube bteiben muß, um bie SBeietjen

au bebienen ober um ba§ Stangirgefdjaft fetbft au über»

toad^en. ©o gel^ört beim mirttid^ eine eifenfefte @efunb=

I;eit unb ein feruiger ^Törper bciau, um ben 3)ienft eine?

SBeidbenftelterS gemtffenl|aft unb pünftlidb au berfetjen.

5luf großen S3at)nt)öfen, ioo ^unbertc bon Sßeid^en au

ftelten finb unb too jebeS Serfel^en unabfet|bare§ llngtücf

bringt, l^at man in ber te^en Seit ^entralmeicben ober ober

bie fogenonnten ©teltloerfe eingefül^rt, toetd^e beni SBeid^en»

ftetter toenigftenS bo8 fdjmietige 3tmt ber genauen unb

richtigen 2öeid)enfteltung obne'^men.

Sin ben SBo’^n’^öfen, getoö’^ntid^ bid^t an bcr ©infa’^rt,

mirb bcr Sefer fdbon einaeln fte^enbe .^äu§d}eu bemerft

l^obcn, in benen fic^ ein 33eomter befinbet, metd^er bor

fid^ unb um fi^ eine gro§c bon .^ebetgriffen t)at,

bie am oberen @nbc einen ruuben ^anbgriff trogen.

3)iefe§ .^öusc^en entt)ölt ba§ ©teltmerl, unb bie 6Icf=

triaitot arbeitet unfid^tbar neben bem SSeamten, um itjn

bor berbängnifebotten Reblern au betoabren unb gteidbfom

au fontroliren. ©oll ein 3ug einfabren, fo fann ber 23e»

amte im ©teltmer! bie <^ebet erft aiebtu, nad^bem ber

S5abnbofäborfteber ibn benadbriibtigt b®t: „6infobrt frei

für Sug stummer fo unb fo biel." Su bem 3lugenbticfe, in

bem ber S3obnbof§borfteber biefc 3)tittbeitung auf tete»

grapbifd^em SBege macht, merben atte biejenigen ^ebet,

melcbe nidbt geaogen toerben bürfen, eteftrifd) gefperrt.
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b. 1^. it)vc 6 ifcntt)eire hjcrben biircf) einen eteftrifc^en

Strom, ber burcl) [te I)inburcf)get^t, mognetiirf) iinb I)oUeii

bie .^ebet fo feft, baß ber 5Scamtc nid^t im Stonbe ift,

fie aitS ber 9tiißelage 311 bringen. S)er Sßcamte siebt

bann fämmtlidje .^ebel bodb, tneldbc für bcn betreffenben

3ng ba§ ©eleife freimacbcn; am Schluß ^ießt er ben

.^cbel, ber am 9lbfdblußtriegrapben itnb am 93orfignal

ba§ Reichen „ßinfabrt frei!" gibt. — 2)ic S3erbinbung

jmifeben bem Steltmer! nnb ben äöeidbcn nnb 3^tcgrabben-

maften beftef)t au8 ^Retten, ©ifenftongen ober botJpelten

S)rabt3ügen, toetebe fftmmtliib über 9ioKen ober Äugeln

laufen. Slutomatifdhe 5Drabtfpanner butten biefe ßeitung§=

bröbte ftet§ fo gefpannt, baß fie toeber su ftraff finb, hja§

fie jum ^Heißen bringen mürbe, noch baß fie 311 fd^tuff

finb, in toetdhem f^atte fie Pon ben bJoIten unb fieitnngS»

!ngeln bcnintergleiten mürben.

^an but enblidb noeb in ben Stationen an befonbevd

gefäbvbeten Stetten, Por ?ltteni aber an bcn fogenannten

Spißmeidben, b. b- bort, mo bie freie Stredfe in ben S3abn=

bof einmünbet, perriegette Söeidhcn cingeriebtet, b. tj. 33or=

febrnngen getroffen, biirdh metd^c bie bemeglidben Sttjeite

einer SBeidhe, bie beiben fogenannten .Bungen, meebanifdf)

feftgeftettt merben, bamit fie nidßt bnreb irgenb einen Bufatt

ßdb Perfdbicben unb fo ben Bug auf ein falfdhe§ ©eteife

toufen taffen. 2)a§ 93erriegctn unb Qrntriegetn ber Söeidben

erfotgt entmeber bnrdb einen SCßeidhenftetter mit ber .^anb

ober ebenfatt§ bnrdf) Stettmerte.

Söerben aber andb bie Söerriegetung ber SDeidhen nnb

ihre llmftettnng Pon einem befonberen StettmertbönSdben

au§ Porgenommen, fo müffen bie 35abnmärter be§ SBc=>

Sirteä boeb nnunterbroeben auf bem fPoften fein, um 311

beobadhten, ob fidb oudb bie gefammtc Einrichtung be§

Stettmerfe§ in gutem Buftanbe bepnbet. Seßen ße, baß

im entfetjeibenben Woment am Stetfmerf etmoS Perfngt,
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fo miiifcn fie cntiucber mit ber ^)anb bic ftcKcn

ober bo8 «Signal am ^elegrapl^enma^ geben, im 9lotbfott

aber bnrdb 3«^ic^en mit ber xotl^en S^al^nc ober, bei 9ladbt,

mit ber rotten Saterne ben auSfal^renben ober einfabrenben

3ng 3nm .polten 3U bringen fud^en.

Söirb eine S)rebf(bcibe bcnu^t, um eine fiofomotiöc

ober einen SCÖogen an§ bcm ©cbnpben ober auf ein on^

bereS ©eleife 3U bringen, fo mufe ftetg ein SöeidbcnfteÜer

nl8 öeranttoortlicber SBeaufficbtiger augcgen fein. ©dbiebc=

biibnen, it)elcf)e SCßagen ober Solomotibcn bon einem ®e=

leife jum anberen bringen, bürfen ebenfalls nur bon ber=

eibeten 3Sßei(benfteIIem in Slbätigfeit gefegt merben. ©benfo

barf eine ßofomotibc au§ einem SBaffevfrabn nur bann

SDaffer entnehmen, tbenn ein 33ßeid^enfteller jugegen ift,

ber enttoeber felb^ ben j?rabn in Ibätigfcit feljt ober unter

feiner 9lufficbt bou einem 9lrbeitSmann bonbbaben löftt.

SSefonber» fcbtoierig mirb ber 5Dienfl ber SBeicbenftetler

im SBinter. ©iS unb Schnee, bie fich in bic SBcidfjeu, in

bie Schiebebühnen, in bie SDrehfd^ciben , in bic SteH=

merTe u. f. m. fe^en, berhinbern beren fjunftioniren, ber=

urfad^en SSefchäbigungen unb boburch SBetriebS^örungen.

Ununterbrochen mii^ ber SGßärter mit Schaufel unb S3efen

untermegS fein, um 31t reinigen unb, mo e§ nothtoenbig

ift, bur^ Slufftreucn bon Sol3 ein Schmcl3en ber Sdhnee*

unb ©iSmoffen herbei3uführen. SBeber fjroft, noch ©<hnce=

fturm borf er fcheuen, ba in foldhen gölten gerobc bon

feiner Slufmerffamteit unb Sthötiglcit bie S3etriebSficI}er»

heit beS SahnhofeS abhöngt.

SÖßoS bon ben SCßcichenftcHern h'Ci^ Qffoflt ift» SÜt

natürlich aiidh bon ollen anberen StationSbeomten, unb

nur ihr gleichmäßiges 3»fobintcnmirfen ermöglicht bie

.^etriebSfidherheit unb bic boHc S)ienftauSführung in ber

Stotion. S3ebenlt man aber, baß auf ben großen Sahn:'

höfen baS Sufobimenloirlen bon breißig bis bier3ig 5ßer«
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fonen not^iwenbig ift, um biefe ©id^erl^eit Qufvetfjt ju er»

galten, bann wirb mau fagcn, ba§ bte ^)etulid§flen,

firengflcn S)ienfluor|d^riften nidjt genügen, um jcberjeit

ife!)Ier jn beraten. erf(|eint bann etflätlid^, ba& eben

gerabe in bet Station immer toieber geißlet unb Unglüdä»

fälle öorfommen, ba jo aud^ bie Beamten ni(^t§ anbetcä

finb atä 3Jlenfd^en, bie einmal einen Slugenblitf bet 93er»

ge^lid^fcit unb ber 3etftreuung l^aben, unb bie jutociten

meift mit $ienft fo belaftet finb, ba& man e§ litten öet»

jei’^en fann, toenh fie l^in unb toieber nid^t mel^r mit OoHer

©eiftegfrifdje unb ilraft i^re Obliegenl^eiten auäfül^ten.

(Ein ßönig im 2?cid? öcr €üftc.

5(^iI6erung aus öer Üogclroelt.

Don

(9lo(t)t)rud oerboten.)

^8 gibt toobt feinen gteunb ber fdbönen Statur, ber nid^t^ auch an ber luftigen, immer jo gefdtjoftigen Söoget»

ftbaar feine Sfreube hätte. 3c mehr toir un8 aber bem

ftiUen Vergnügen übevlaffen, bie fleinen bcite«n ©äfte

in ihrem S^hun unb Treiben ju betaufchen, um fo mehr

ertoacht auch unfer @roU gegen ihre muthtoilligen ober

boshaften iöernidhter unter ben fUlenfchen. 2)ie größten

geinbe febodh finben unfete Iteinen Sreunbe in ihrem

eigenen Säger, unb fie fennen biefelben recht gut. @8

finb bie fRauboögef.

S)ie 9?auboögel aeidhnen fidh fämmtlich burdh ih>^e ftäf»

tige @efta(t, burdh bie au|erotbentlidhe (Snttoidfetung ihrer

Sinnesorgane unb burdh eine befonbete Strnftur beS

1892. IX. 14
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©d)naliels unb bet 5ü§e au§. 3)er ©d^inabel ift ftarf

imb bt§ 3U feiner fd^arfen ©fji^e nad^ unten 3U gelrümmt;

bie gäbe l;aben longc unb Icäftige 3c^en, bon benen bie

äufeerfte nac^ leinten ju geridbtet ift; bie ober finb

mit f(^avfen, abmärtS geriditeten JJrotten bewaffnet, meld^e

bem 21^iere geftatten, feine 58eute 3U erfaffen unb int

ffluge babon 3U tragen. S)ie Sliigel finb lang unb

3ugefpi^t. Stro^ feltener Sluänal^men ernol^ren fid^ unfcre

koubbögel faft nur bon lebenber S3eute unb l^auptfädb*

lid^ bon fleinen ©äugef^icren ober löögeln, bie fie mit

iljren ÄraHcn feftl^attcn unb mit ^ilfe il^reä ©d^nabelä

3erreiBen. ©dbauen mir unö jebod^ in unferen l^eimotl^»

lid^en ©efilben um, fo befommen mir bod^ nur feiten

fo einen iRöuber 3U ©eftd^t, unb bann aud^ nur einen

bon ber fleinfien 9lrt, etma einen ©perber ober Sal=

fen, einen SSuffarb ober ^abidbt. Stdein fteigen mir

au§ ben ©benen ober SEl^älern l^inauf nadb ben ]§immel=

anftrebenben Ißergriefen ber SUpen, bi§ nod§ unb nad§ ber

3;eppid^ ber SlJegetation um unS berfdtjminbet unb launi

nodt) bet fiout eineg belebten 3Qßefen§ unfer 'Cl)t erreidbt,

fo erblichen mir mol^l am blauen .^immclggemölbe, baS

über ung majeftätifd^ fid^ augfpannt, einen bunllen SPunft,

ber fidb nöl^ernb bie @eftalt eineg ißogelg annimmt, ©r

fdljmebt über nnferem .^ouptc faft ol|ne {Jlügelfd^lag in

meiten Greifen bal^iu, inbcm er bann unb mann ein fd^rilleg

brol^enbeg ^Pfeifen öernel^men läfet unb fid^ halb nad^ ber

liefe l^eroblä&t, halb mieber in bie $öl^e empor fid^

fd^mingt, big et enblic^ 3mifd§en l^od^aufftrebenben Reifen*

fpi^en unferen 33licten entfd^minbet. ©g ift bet möd^tige

föniglid^e ©eiet ber 3llpen, ber in feinem üieid^e ^nfpeftion

l^ielt, um 3u etforfd^en, ob für i^n ober bie ©einen eine

S3eute 3U finben fei.

3ln ber ©pi^e unferer europöifd^en 9taubPögel fte^ienb,

unterfd^eibet ft^ ber ©eier Pon jenen fomol^l burt^ ben
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mod^tigen Söiidjä unb fciue liveiten ijlüget, olä

aud^ burd^ bie Sonn feinet ©d^uobelS unb feiner Sü§e.

2)enn wä^renb ber Irüftige ©d^nabel feiner übrigen Serufä*

genoffen fidC) fdCjon an ber SBnr3el ju frümmen beginnt,

jeigt fidj ber oerl^nltni^mä^ig fc^ioad^e ©d^nabel be§

®ciei§ ben grüßten Xi^eit feiner Sänge gerabe gerid^tet

unb nur lur^ öor ber fdjneibigen ©pi^e runb l^Qfenförmig

umgebogen. Stuc^ bie SüB^ fmb loeniger fräftig, unb bie

3e^en mit fürjeren, abgeftnljten Tratten bemel^rt, beren

er fic^ nur jur 9tot^ oU ©reiforgone bebienen fonn. ©ein

Äopf unb erfd^einen gemöl^nlid^ nacEt ober )^5d)ften§

mit einem furzen, bünnen Sdouni bebedft. 9lur bei bem

33art= ober Sämmergeier, mit bem mir un3 je^t naiver

befetjäftigen tooKen, finb biefe ^örpertl^eile mit langen,

flaumigen Sehern umgeben, foioie auch ber ©runb feineä

©d^nabelä mit SSorften befe^t ift, weld^e unten am Äinn

einen anfefinlidien 23art bilben.

2)iefe ©eierart (Gypaetus barbatus), bie fd^on in alter

3eit gefürd^tet mürbe unb el^emalä nud^ eine größere 91er=

breitung botte, jeigt ficb bei un§ nur nodb in einigen ber

bö(bften Snpengebiete ber ©cbmeij unb ber ^P^renäen. 2118

ber größte Stauboogel ber alten Söelt befi^t er oft eine

Sänge bon 1,60 DJtetcr unb eine Slügelfpannung bon

3 iöletern unb barüber. ©emife ein ftattlidier iöogel,

füllte man beulen, unb bodb ift ber ©inbrud, ben er auf

un8 ma(bt, menn mir ibn in fi^enber ©teHung mit feinem

eingejogenen .g)alfe unb in feinem oben glätijenb bunfel^

brounen, bell geräuberten unb unten pommeranjenfarbigen,

bismeiteu fdbmubig gelblicb=grauen Seberlleibe betrachten,

trob ber präd^tig gefärbten intelligenten Slugen burdjaug

fein ongenebmer. Söefonberä in ber ©efangenfdjaft ift

biefe 3ufammengebrüdlte , an nidbt8 Sbtereffe nebmenbe

älogelgeftalt un8 balb unfpmpatbifdb, unb mir menben un§

gerne Pon it}r ab. Senn Jjer Sämmergeier jebodb im 33==
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ftanbe ber fid^ in bie fiuft erl^ebt unb btä ju ben

äßolfen cmporfteigt, fo t{i biefer Slnbliti präd^tig unb

ftaunencrregenb fdi)on be^ügltd^ bet genmltlgen 3Jlu§fet*

fraft, bie er in feinen klügeln befi^en muB, um feine

nid^t unbebentenbe ilötperlaft mit fd^einbat fpietenber

Ceid^tigfeit au tragen unb in anmutl^igcn Äreigbetoegungen

burd^ baS öuftmeer l^inburd^ a« fteuern. 3a, bie Äraft

feiner glügelfdf)Iäge ift fo gemaltig, baB er .mit ^ilfc

berfelben bigtoeilen 6d^afe, ®emfen, felbft Slinber,

menn fte an fteilen Stbl^öngen meiben, bli^fd^nctt unb unter

furd^tbarem ®eränfd§ auf fte nicberftüraenb, in ben naiven

jäben Slbgrunb au fcbleubern Octmag, um fie bann in

Stulpe au öerae^ten. Selbft ber fröftige 2)lann, ber Wol^I

auSgerüflete Säger ift in folcBen Sagen nid^t immer bor

feinen 3lngriffen fidler.

3m Slttgeineinen öerfcBmälBcn bie ©eier ben UeberfaU

lebenber SEtjiere unb ateljen bereits in Se^f^Bung unb töer«

mefung übergegangenc Seichen öor, bereu SotBanbenfein

fie burdt) i^ren ungetnein entmidfelten ©erud^Sfinn fd^on in

tteiter 5erne aufaufpüren öermögen. 2)eSBaIb leiften ja

audB biefc Spiere ben SBemobnern mandBer BeiBct ©egenben

burcB bie äJertUgung beS SlafeS in fanitärer ^)inftd^t fe^r

mid()tige 2)ienfte unb mevben gefd^ont, Unfer ^Bartgeier

bagegen nimmt mir im önBerften SJot^fall, tocnn ber

Beftigfte junger i^n treibt, feine 3ufludt)t au tobten

jl^ieten, bie er nid^t felbft erlegt l^ot. Jlaum ift bie

9ladbt öorüber, unb bie erften ©onnenftraBten beginnen

bie ©ipfel jener SSergloloife au eileudBten, fo erbebt er

fidt) fcbon in bie ßüfte, um fein 9ieoiet au überfcbouen,

unb mebe bonn bem armen baS er erfpäbt unb

au übermältigen Uermag, fei eS mit ©emalt ober mit be»

recbnenber Sift unb Süerfdblogenbeit. ©8 ift öertoren.

Söobt finb Sammet unb junge gießen feine SieblingS»

ftieife, bodb jagt er audb .^unbe unb ffüdbfe, ^afen unb
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9JluvnieIt^icre, bie Siingen boti Stellen unb ®emfen, Kälber

uub junfie ©d^weinc, jo toir l^obm berbürgtc SSelfpicle,

bo9 cv fid^ fogar an ^Jlcnfd^en bergveift uiib ßinber alä

58eitte babongetrogen l^at.

2)o§ unfer S3ogel bei feinen »beiten unb getnife nn=

ftrengenben Stügen burdb bie reinen, fd^arfen Suftftröme

mit einem guten 3lppetit gefegnet ift, erfd^eint felbft=

berftänblidb
;

bie Untcvfudfjung feine§ red^t anfc’^nlid^en

fd^loud^förmigen fJJtagenS fjat übevbie§ ergeben, ba§ ber»

fetbe reidb mit fteinen Prüfen ouSgeftattet ift, meldbe einen

ä^enben ©oft auäfc^eiben, ber bie aufgenommenen ©peifen

unb Änod^en in tür^efter 3cit 3« 3crfeljen unb ju ber»

bauen bermog. SQßenn fd^on ber ifuliil in nnferen ©egenben

Ijinfid^tlidb feiner auBerorbenttid^en 5öerbonung§föbigfeit

pdb eines meiten DhifeS erfreut, fo bleibt er bodb l^inter

ber ©efrö^iglcit unb ber iöcrbouungSlraft beS Bartgeiers

l^immeltoeit jurüdE. 9Jtan imi§ tual^vljoft flaunen, menn

mon ouS Dr. ©dC}in3’ Berid^t bernimmt, ba^ ber Btagen

eines erlegten BogelS biefer 3lrt ben ^)üftfnocf)en einer

Äu]^, ein 6V2 Bott langes ©d^ienbein einer ©cmfe, ein

l^albberbauteS ©emfenrippenftüdf, au^erbem nocl) eine Btaffe

fleiner Änod§en, ganje Ballen .^aare unb bie 3Hauen eines

Birfl^nl^nS enthielt! Brand)t man ftdb ba noc^ 3U mun=

bern, wenn bie Bemolpicr foldjer ©egenben, bie bon ber»

gleid^en Bermüftern befonberS l^eimgefud^t merben, olle

nur ntöglidjen Büttel onmenben, um fid; bon ber Badjbar»

fd^aft eines fo gefäl^rlid^en Bimmerfott 3U befreien? ©ie

tljun bieS audb mit allem BadjbrudE
;
bod^ nur feiten l^aben

fie baS ©liief, t^re anftrengenben, oft mit SebenSgefaljr

bevbunbenen Berfolgungen bon ©rfolg geirbnt ju felgen.

$ic fortmäl^renbe ©orge für ©rlangung neuer Beute,

um feinen unb ber ©einigen junger au füllen, bie auf»

autoenbenbe Bered^nung, um baS crfpäl^tc Opfer auc^i bon

ber rid^tigen ©eite 311 überfallen, bamit e§ nid^t etma
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entfd^Iüpft, itub bie unoBIäfftg 31 t beobac^tenbc öorpc^t, um
^fad^ftettungen ber 9Kcn[d^en 311 entgelten, 91He§ bicS l^at

biel 3nr ©nttüidfetung feiner SbteHtgen3 beigetrogen, dr

ift nu^erft öorfidötig geworben unb beredjnei in ben meiften

Sölten öorl^er genau ben Stonbort be§ bon i^m ertorenen

CbferS, bebor er boffelbe überfällt, unb fud^t bobei immer

©cmolt mit unbertennborer 8 ift 3U bereinigen.

$em bewaffneten ^enfd^en gegenüber ift ber S3artgeier

gan3 befonberS ouf feiner ^ut, auf llnbeWoffnete bagegen

nimmt er Weniger Dtürtfi^t» fo ft feine S)reiftigfeit

im S3eWuBtfein feiner llcbertcgen^eit fo weit treibt, in

unmittelbarer 5iöt)e berfelben fidj feiner S3eute 3U be»

möd^tigen. 0o ereignete fid^ bor Wenigen Solaren natje

bei bem 3)orfe <Sd§nber§ in ©raubünben fotgenber 5Bor=

fall. 3)er S3auer ßefeter bafetbft fü’^rte im Stöl^jal^r fein

SBie'^ 3ur krönte, al4 plöfjtid^ ein Snnimergeier auf einen

jungen S3ocf fietj l^erobftür3te unb i^n weg3utragen fud^te.

'Jiatürlid^ WoHte ber SL'efiljcr ber Keinen .^eerbe fid§ ba§

nic^it gefallen taffen, fii)tug mit feinem ©tocte au8 2eibe8=

Iröften auf ben röuberifd^en 33ogct to8 unb würbe mit

il^m l^onbgemein. S)er ©cier fd^tug jeboc^ halb ben 9ln«

greifer in bie S^ud^t, Wenbete fid^ bann fiege8bewu§t 3ur

.^eerbe 3urüdf, ergriff ouf’8 5teue ba§ ^öetd^en, l^ob

eS bor ben 2tugen feines ^errn in bie Suft unb ber*

fd^Wanb mit itjm t)intcr ben 5öergen. S)er arme Sauer

ober l^otte nid^t bloS ben Serluft feineS l^übfd^en Sotfeä

3u bettagen, fonbern er trug auc^ nod^ ben Spott babon,

ba§ er bon biefer ön faft nur ba§ „©prenmönbli"

(©eiermönnd^en) genannt würbe.

S)ergteid^en Sätte ereignen fidt) jebodt) nur tjöd^ft fetten

unb 3War nur bann. Wenn ber Sogei, bom l^eftigften

junger getrieben unb jebe ©efo'^r auS bem 9lugc fe|enb,

wie blinb auf irgenb eine Seute l^erabfdl)ie§t. 3)ie8 gefc^iel^t

uamenttid^ in langen ftrengen äöintern, wenn bie gon3e
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otevc Sn^jenvegion l^oc^ mit ©c^nce Bebedft ift uub einige

feinet 33eutet]^ierc bem ru’^igen Söinterfd^laf ^ingebcn,

anbere ober il^ren 9(ufent^ott in bie fd^ü^enben Söälber

toerlegt l^aben, rcol^iu il^nen il^r ©rjfeinb nid^t ju folgen

öermog. $a fleigt er, öon bet bitteren IJlotl) getrieben,

in bie SBcrgtl^öler l^inab unb lungert in ber ^ä^ie bev

menfd^lid^en SBol^nnngen l^evuni, um l^ier etma einen ^unb,

eine ilo^e ober fteinercS ©eftügel 31t ergattern. ®abei

erreid^t i§n jebod^ fein ®efdt)ij gar halb. S)ie S3erg=

bemol^ner legen ein Stürf frifd^eS ober gebötrte§ 5 leifd^ ober

oud^ ein 9lo§ auf eine ebene ©teile, um ben IRäuber au=

aulodten. SBittert biefer bie 58eute, fo fc^eut er

fangS lange, fidf) an einer für il)n fo gefäl^rlidtien ©teile

nieberaulaffen. SlUein -junger t^ut mel^; et ü^agt eS

f(blie6lid^ bod^. ^faum jebocb ift et über bie bingclegte

fiodtlpeife ^crgefallen, al§ er oudt) burdl) einen ©(bu6 nieber=

geftredt mirb; ober e§ fallen nudl) ßeute mit ©taugen

i^n an, fd^lagcn il^n, ba il}n feine furaen Seine öerljinbern,

fid^ fd^neH genug ernboraufdljmiugen, nieber unb geminnen

bamit eine pbfdlje 5}lrämie.

3)a§ ein fold^er Sogei, mie unfcr Lämmergeier, ber fid^

bor ben 9Jad^fteHungen feiner fjeinbe nie ftdl)er füljlt , oudb

einen unaugängli($en tpiajj a^nt Siftcn ouSevfe’^cn toirb,

ift leidet begreiflicb. ^bJifd^en acrflüfteten O^clfenlupben

ober auf unaugänglid^en, )^odl)gelegenen unb bon oben gc*

fd^üfeten Slbfätjen fteil abfallenber gelfentoänbe bereitet

er auf einer Unterlage bon Saumöften nu§ einer Stenge

bon ^eu unb SI008 fein umfangreid^e§ Seft, polftert e§

fobann mit toeidljeren ©toffen, mit Sfebern, .^>aaren unb

bcrglcid^cn auS unb legt feine brei big hier anfcl^nlid^en mei§“

fd^aligen @iet l^inein, bon benen er in ber Siegel nur aloei

auSbrütet. 2)ie jungen erfreuen ftd^ in iljrer raul^en Umge-

bung big au il^rer bollftänbigen Sefieberung ber fdbü^ienben

Söärme i^rer ©Itcrn, bie fid§ auc^ fortmo'^renb beforgt
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jeigen, leHjnften junger mit 3nt)eu'

^afen unb SJiurnielt^icren, mit Sömmcrn, jungen

ober ©etnfen ju befriebigen. £)ic Sevftöriing eines fotd^en

5tefteS l^ot bolzet für bie SBep^er öon Äteinbie'^ benfelBen

SÖcrtl^, mie bie Erlegung eines alten SogelS. Slßein baS

ift ungemein fd^tuierig unb gelingt nur in ben fettenflen

SäKcn.

SSiSmcilen erblidft man einen ®eierborft fd^einbar ganj

na'^e, bennoef) ift er immer nodb fo meit entfernt, ba§ er

burd^ feine 93üdfifenfngel ju erreichen ift, unb loenn ja

einmal ein toHfül^ner SQöagel^alS beffen ^ßlünberung ber»

fud^t, fo gefd^ieljt bieS bodb ftetS mit ber größten ßebenS*

gefol^r. S3or mel^veren Sfobren bitten jmei junge SBurfdbe

bo(b oben onf einer flachen fjelfenfuppe eine ©teile auS»

finbig gemacht, bon ber auS fte glaubten, ein ©eierneft

auSbeben au fönnen. hegten fie fitb ber ßünge nadb auf

ben '-l'oben unb ftredften ben Äopf über ben fJelSranb bin=

aus, fo erblidften fie in einiger Entfernung unter ftdb einen

fcbmalen B«Ifenbovfprung, meldtjer bie Unterlage einer

Sluebudbtung bilbete, ttjorin ficb nadb fonftigen S5e»

obad)tungen ein ©eierborft befanb. ES mar ein gemagteS

Unternebmen, baS faljcn fte ein; bodb um bie mübeboUe

Sefteigung biefer betröcbtlicben ^)öbe nidbt umfonft ge=

madyt ju buben, entfd)lof)en fie fidb, jur 51u8fübrung au

fdbreiten. SlugS legte ber Eine baS Enbe eines bünnen,

au biefem 3'uedf mitgenommenen ©eileS um feine lüften,

nahm einen leeren ©adf auf bie ©dbulter unb ein langes,

fdbarfeS 5Jleffer in bie ^aub, unb ber ilroftigere lie^ ibn

nun langfam öom ffelfenplateau nadb febaurigen 2Ib»

grunbe binab. Sluf bem aiorfpruuge angefommen, ergriff .

er ciligft bie beiben im 9leftc befinblidjen jungen 23ögel

unb ftedfte fie in ben ©adE. ©djon butte er feinem ifame*

raben baS Uernbrebete 3ci<bcn auut Slufaieben gegeben,

als plöljlidb bie ©eiermutter mit grimmiger Söulb auf
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ü^n augcftürjt fam. cntFtanb eiii ber3\Deifettev Äampf

:

ber am Seite fd^meBenbe ^teftväuber mufete ben Sacf mit

ben Sungen ^jreiögeBen unb felbft bann nod) Ite^ bie ©eicv--

mutter nicBt öon i^m ab. 2)er bebro^tc 23uvfd)e Bi-b

aus Seibesfröften mit bem 5JiefFer um ficb, babei tie^ er

aber baS ©eit au^et 9Id^t unb buribjcbnttt, ntS er einmal

ju toeit auSboIte, einen bon ben brei ©träbnen, anS met=

eben baS ©eit jufammengebrebt Ujar. 3« blefem Stugen=

btict öertieB ibn ber S3oget unb ftürate )icb in bie liefe,

ob nadb feiner S3rut ober infolge einer erbattenen 91er=

munbung, 9liemanb rteib eS. Der ungtüdtidje -gjorftbefudjer

batte tro^bem noch fdjredlidje lobeSangft auSjufteben.

Durch bie SJertebung beS ©eiteS brebte fidb baifelbe ber

Cängc nadb auf; eS bebnte ficb babuvdb au§ unb tmirbe

tänger, unb ber baran ^ängenbe brebte ficb eine ©treefe

uadb bem göbnenben 3tbgrunbe 31t. ©eine ©inne f^manben

unb er mar bor ©dbreden fdbon boI& tobt. 3um ©tücf

mar baS ©eit nodb feft genug, um baS 6mpor3ieben unb

bamit bie tRettung beS Dlermften 3U geftatten.

Glicht Diel beffer erging eS bem berühmten ©emfenjäger

3 of. ©cberrer’ bon Slmmon, ber barfuß mit bem ©emebr

auf bem tRüden nadb einem ©eierborft binaufftetterte, in

bem er Sunge bermutbete. 5Rocb ebe er benfetben erreicht

batte, flog baS 9Ränncben berbei unb mürbe niebergefeboffen.

©cberrer tub bie Stinte auf’S 5Reue unb ftetterte bann meiter

fort. 35eim 'Jlefte enbtidj angefommen, ftür3te baS Söeibdben

mit fürdbterlidjer SQ3utb ouf ibn, bndte ibn mit ben Söiigcn

an ben ^üften, brachte ihm tüdbtige ©cbnabelbiebe bei

unb fudbte ihn bom Seifen binab3uftoben. Die Sage beS

SögerS mar entfefelidb. @r mu^te fidb mit alter ©ematt

an bie Selfenmanb ftemmen unb ben Süoget abmebren,

ohne baS ©emebr aufnebmen 3U fönnen. ©eine ©eifteS*

gegenmart rettete ibn aber bor bem fieberen Sßerberben.

9Rit ber einen C>nnb richtete er baS iRobr ber Stinte auf
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bic 58ruft beä an i^m l^aftenben 33ogel§, mit bet imdten

fpanntc er ben unb briidte lo^. 3)er ©eiet

ftürate tobt jtoifd^en bie Steifen l^inab. ©eiertet war ge»

rettet, aber bie tiefen SOßunbenmate am 2lrm be’^iett er

fein ißebenlang.

9lur in ben größten Slotl^fötten jeboc^ — entweber

5ur Stettung ber jungen ober jiir ©tillung beg Wntljenb»

ften .^ungerg — lö^t fid^ ber Sämntergeier in einen Äampf

mit einem erwaebfenen ÜJtenfd^en ein. ©ana ungenirt

ftürjt er jid^ aber bor ben Singen beg Wirten, mag

biefer fd^reien unb mit ©teinen werfen foöiel er will, auf

ein jungeg Samm unb trögt eg babon. 3?or Salären ftürate

fid^ ein fold^er Siegel, Wie ung $}lfarrer ©teinmüHer au

Stl^einedE berfid^ert, auf ber 2Jlürtfd^en=?llb im ©larnetlanbe

auf einen jungen Sfteifd^erl^unb unb trug i’^n bor ben

Slugen beg ©igentljümerg unb ber ©ennen auf einen Seifen,

Wo er il)n berael^rte.

Sittein man benle nid^t, ba^ unfer fo mut^iger Slogel

beim Staube unb bei bem jErangport feiner bierfü^igen

SSeute immer fo l^eiter ^aut Sobon löme. Slug einem

SBerid^t aug ber ©d^Weia entneljmen wir, ba^'ber Sömmer*

geier aud^ einmal im Kampfe mit einem Slierfüfeer ben

Äüraeren aog unb fein ßeben einbüfetc. Seim SDrad^enlod^

in ber Ställe bon Sllpnad^ in UntcrWalben ertappte einft

ein ©eier einen lebenben Sucl;g unb trug ibn mit fid^

burd^ bie Süfte. S)odb ber Sudljg berlor felbft in biefer

ßage feine belannte ©eifteggegenWart nicl)t. Senn fanm

gelang eg il^m, feinen ^alg nugauftredlen, fo padlte er feinen

Scinb bei ber Äel^le unb burd^bip fie. Set ©egner ftürate

tobt aur ©rbe, unb Steiftet Sieinele l^infte wol^lgemut^

l^eimwörtg.

ßonge l^at man bie ©raö^lnngen beaweifelt, weld^e

melbeten, baB ber Sämmergeiet aud^ Äinber raube, unb

au(^) Idente nod^ audtt Ständler ungläubig bic Sld^fel, Wenn
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er babon l^övt. 3l£[ein e3 liegen eine Stnjat)! bottftanbig

ertoiefencr unb Beglaubigter gätle biejer Strt bor, bie

ieben 3bJeife( auSfd^Iie&en. 3n ben fünfaiger Sa’^ren lebte

im Urnerlanbe noct} eine i^rau, bie at§ fteineS ßinb bon

einem foIdCjen Öeier cntfül)rt toorben war. — 3)ie fleine

breijäbrige Stnna au§ ^abd^ern im 93erner

Cberlanbe würbe bon il;rcn ©Itern beim ©infammeln bon

©rurnmet mit auf bie fDtatten genommen, unb in bet 9tä!^e

eines StalleS auf bie @rbe gefegt. S3oIb fd^lummerte baS

^linb ein. 2)er Sßater bebedfte t^m baS @cficf|td)en mit

einem ©tro^’^ut unb ging bann feiner 3trbeit nadj. 9ltS

er halb barauf auriidfebrte, War baS ^inb berfd)Wunben.

S)ie @ltern fud^ten eS überatt bergebenS. Unterbeffen ging

ber SSauer fUlid^el bon llnterfeen ouf einem tauigen ^Pfabe

bem SBergbac^e na(^, olS er auf einmal ju feinem @r=

ftaunen ein Äinb fd)reien l^örte. 3Jlit fdjneden ©d^ritten

eilte er bem 2;one nadt). S5a erl^ob fid^, bon i^m aufge»

fdbrcdft, bon einer naiven Stnl^ölje ein Lämmergeier unb

fdtiWebte übet bem Slbgrunb Bin. 9lm fRanbe biefeS Slb»

grunbeS fanb nun SJtic^el baS fleine fIRäbcben, boS feine

anbere 95erwunbung anfjeigte, olS am linfeii 3lrm unb

ber .^anb, Wo cS iebenfaüS geporft worben war; ©trümpfc,

©d^ul^e unb Äöppc^en aber waren bei ber ßuftfal^rt ber=

loten gegangen. 3)ie Slnpl^e, auf ber baS ^inb gefunben

Würbe, ift bon jener ©teile, wo eS ber i?ater nicbergelegt

l^otte, 1400 ©d^ritte entfernt. 2)ie ©efdjidjte würbe in’S

ßird^enbudb eingetragen, unb baS gerettete ^finb l^ie^ bon

ba an nur bie „@eier=3lnni".

3)iefe 2l)atfad§e fteljt nicht bereinaelt ba. SBir Wollen

nur nodh ben neucftcn berartigen fffatt anfüljren, ber burdh

Dr. ©irtanner’S 9tad)forfdhnngen genau fonftatirt Worben

ift, fo ba§ fein Zweifel möglidh ift. 6S war am 2. 3uni 1870

9ladtimittagS 4 Uhr, als 3oh- SSetfdhen, ein munterer hier«

zehnjähriger Änabe auS ^ien im ^fienthal, nadh SlriS hin-
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oufging unb etioa 1000 Sdjvitt tooii biefem 2öei(et auf

einer Keinen Sergtneibe in bet 5iäf|e eineä ^»eufc^obevö

plö^iUd^ mit furchtbarer ©emalt tion hinten bon einem

großen SJoget überfallen unb mit ben erften ^InflKfchlögen

au ©oben gettjorfen mürbe, äöohl fudhte fidh ber über»

rafdhte Änobe auf ben 9iüden au meuben, bod) bie fol»

genben glügelfchtüge, bie ihm um ben Äopf fausten,

raubten ihm faft bie SBefinnung. 9tun evft fuhr ber itioget

auf ihn loS, padte ihn mit ben ^IraEen in ber ©eite unb

an ber SBruft, benahm ihm mit neuen fjtügelfdjiägen fa|l

ben Slthem unb begann mit bem ©dhnabel auf feinen Äopf

einauhauen. SSergebenS ftrengte fich ber ©eöngftigte an,

burdh ©trampeln mit ben S3einen unb SBenben beS ilörberS

fidh ben Uralten au entminben. 6rft alS er mit ben fjöu»

ften aus fieibeSfräfteii ouf ben geinb toSjdjtug, Iie& ihn

biefer toS unb erhob fich etmoS, mohrfdheinlidh au erneutem

iängriff. 3n biefem 3lugenblide tom eine 5rau, bie in

ber 9lähc befdhüftigt mar unb ben .^itferuf beS ßnabeu

gehört hotte, au feinem SBeiftanb herbei, unb ber ©eier

ergriff bie ^ludht. 2)er bon ben ©dhnabelhieben am
.^interfopf unb bon ben Tratten am ßeibe bermunbete

ßnabe mor ie^t fo fchmad) unb bon 3Ingft unb ©dhred

gelähmt, ba| et fidh faum bon bem SBobeii au erheben

bermodhte, unb nur langfam erholte er fidh bon ben 3ladh=

mirlungen biefeS Eingriffs.

©elbft Seifpiele finb borhanben, ba& ber Sämmergeier,

oudh ohne burdh SJerfolgung ober SBebrohung feiner S3rut

gereiat morbcn au fein, fUlenfdhen überfallen hot, um fie

in ben 3lbgrunb au ftüracn, mcnn nur bie äußeren Um»
ftänbe feiner Slbfidht günftig fdhienen.

(Sin ©emSjäger, ber auf einer 3agb begriffen mar,

hatte fidh mit einem Äameraben nahe am fRanbe einet

Srelfenmanb niebergefeht
,
um ein menig au berfdhnaufcn,

als SBeibe plöhlidh burdh ein furdhtbareS ©eräufch hinter
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ftc^ erfd^recEt tourben. ©rftaunt fallen fte fid^ um, unb

erblidtten einen getooltigen Sämmergeier, be[fen Slügel»

fd^Iögc jenes ©eräufd^ berurfod^ten , unb ber auf fte ju=

geflogen fam. i?aum toaren beibe jur 6eite gemid^en,

fo ful^r oud^ fd^on boS SEl^ier mit unBefd^reibtidfjcv Äraft

unb Sd^ncHigfeit über il^ren borigen Si^ l^inlofg, fo bofe

il^nen fein 3bJcifel blieb, ber Söget l^abe einen bon itjnen

in ben Slbgtunb l^inobfiofeen tootten. Gin anberer

l^otte jid^ auf einer ©emfenjagb jtoifcbcn Srieni unb

©rinbetmalb an einer f^etfentoanb berftiegen unb befanb

ftc^ am {Ranbe eines SlbgrunbS, als er btö^tidf) bon jmci

©eiern angegriffen mürbe, bie i^m mit t)eftigen Stügel»

fd^llagen fo org jufe^ten, bo§ er fid^ nur mit Slü^e 'Ratten

fonnte. Unermübtid^ brangen fte auf it)n ein unb tiefen

nidtit e"^er ab, bis eS il^m gelang, einen babon ju erlegen,

morauf bann ber anbere ftd^ entfernte.

Cift unb llebertegung, Stutl^ unb rafd^e Gntfd^toffen»

l^eit finb unferem ©eier in l^ol^em ©rabe eigen
; felbft be=

beutettber llebertegung ifl er fällig. 2)ettn mit einem

Ättotben, ben er nid^t bitrd^ feine elaftifd^e j?et|te l^inab»

jufdEilingen bermog, erl^ebt er fi^ Ijodb in bie Suft uitb

lö6t il^n bann auf ben l^erabfotten
,

bis er 3er»

fpringt, moS otjne eine Sered^nung bon Urfadtje unb SSir-

fung nid^t möglich märe.

6cbatten mir einmol einen Sämmergeier in einer

Slenagerie ober in einem joologifd^en ©orten, mie er fo

ttjeitnal^mloS
, furd^tfam unb feig bol^otft, fo feien mir

eingebenf, ba^ er in feinem molaren Gtement ein ganj

anberer Sogei ifl, bei bem fid^ baS ©pricfimort: „ 5J;cr

©d^ein trügt" im boH^etti Slo^e beftätigt.
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5o5taIpoIitifc^c Stuöic.

Don

^gett

(9la4l»ni(f bcrboten.)

eS ftd^ um ©treitigfeiten ätoifd^en SlvBeitgeBevn iinb

Slrtieitnetjmein eineifeitS, um getuetBlid^e 6trettig='

leiten amild^eu SlrBeitcrn unb Slrbeitern anbererfeitä l^anbett,

langen etfal^rung^möBig bie gemöl)ntid)en ©eridfjte infofern

nid^t QU§, alg jur 23eurt^|eilung biefer ©treitigfeiten eine

gouj Befonbere gad^fenntniß nott)menbig ift. Sßoilte mon
l^ier nod^ bem SBud^ftaben be§ ©efe^eö entfd^eiben, fo mürbe

mon mal^rfdjeinlid^ in ben meiftcn O^öIIen 311 Ungcred^tig=

feiten gegen bie eine ober gegen bie onbere ^Partei fommeii/

unb bie Uefier^eugung, bo§ nur Sadijieute in foldfien ^od^’

hingen ein Urtl^eil fälteu fßnnten, l^at fidt) fd^on üor foft

Bunbert ^^ol^ren SSal^n geBrodöen. 3Iud^ bie Äoften, meldtje

burdB baS gemöBnlidBe @erici)t§berfal^rcn entftel^cn, ftnb

öiel 31t Bebeutenb unb fielen nid^t im S3erf|ältuiffe 3U ben

bei foltbeu lleinen ©treitigfeiten in Sfroge fommenben

Objeften.

Sn fjranfreid^ befdtiQftigte man fid^ 3uerft mit bcr

O^roge ber 3medfentfpred^enben Gntf($eibung Uon gemerb«

fidlen ©treitigfeiten, als mon im Sofire 1806 in ßijon

burd^ befonbere§ @efe^ bie „Conseils de prud’hommes“

(gemerblid^e ©d^iebSgeridtjte, l^otb nu8 9frbeitgebern unb l^ntb

ouä Slrbeitne^mern beftel^enb) einfü^vte, mcidfie ©trcitig=
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feiten 3h)ifd)en SaBritbefi^ern unb Slrbeiteni ju Bcur-

tl^eiten l^atten.

neue ^«ftitut betoäl^rte ficC) berartig, ba& im

2|al^rc 1809 biefe ©inrid^tung in granfreid^ burd^ ©efe^

allgemein eingefül^vt tourbe. ©eit biefer 3eit ^oben bicie

©d^iebägerid^te fe^r günftige 9?efultate für ben fjrieben

smifd^en SIrbeitgebern unb Slvbcitnel^mern cvjielt. 3^ve

Crganifation ift Idente eine bevartige, bafe burd^ Slntrag

ober mit 3uftimmung ber ©emeinbebe’^örben bon bem

^onbelSminifter ein 9tötb errid^tet toirb, ber au§ einer

gleichen Slnja’^I (minbeftenS brei) öon Slrbeitgebern unb

Slrbeitnel^mcrn, einem 5pröfibenten unb einem Sßicepräfi=

benten befielet; ber 5präfibcnt mu^ ein 3lrbcitgeber, ber

Sßieepraftbent ein SIrbeiter fein; ber „Confeil" mirb alte

brei Jur .^älftc erneuert. 3ür bie Sted^tfpred^ung

in einäcinen götten toirb qu§ bem „Gonfeil" ein „Bureau

pai-ticulier“ gebitbet, bor toeldbeä junödbft ber Streitfall

3U bringen ift, unb foU§ l^ier feine Ginignng erfolgt, ge=

langt bie Sad^e bor ein „Bureau general“, toeld^eS enb=

giltig Streitfac^en bi§ jnr .^b’^e bon jtbei'^nnbert granfen

erlebigen fann.

3n 2)entfc^lanb tourben mir in ber preuBifdf)en tRljeiu“

probinj, al§ biefe unter franaöfifdber .gierrfcljoft ftanb, bie

„Conseils de prud’hommes“ in ben midfjtigften 3nbuftrie=

blähen eingefül^rt unb burt^ einen GrlaB ber b«uBifd^en

^Regierung bom ^al^re 1815 au§brücElid^ beibcl^alten. S)iefe

„GonfeilS" beftanben aber nur ou§ f^obritanten, 3Berf=

meiftern unb felbftftönbigen .^onbtoerfern, unb il^re 3u=

ftönbigfeit bejog fidb tl^eilä auf bie ©treitigfeiten auS

bem Slrbeitsberiältni^, tljeilS auf geringere ©trafen, hiie

3 . 33. foldbe für S3ergel)nngen gegen bie ©etoerbepolijei

unb [Rul^eftörung in ben Söerfftötten.

9lu8 biefen breu^ifd^en „Gonfeilö" entmidfelte fid) aber

eine bobbdte 2lrt bon 21§ötigfeit, eine gcricfitlid^e unb
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eine bergteic^cnbe, b. 5- biefe „^onfeitS" tooren im l^euHgeti

Sinne @inigung§ämter unb fogenannte ©etnerbegeric^te.

2)ie ©inigungSSmter ftnb urfptünglidb eine englifd^e

Grfinbung, fie finb freitniüige Sd^iebägeridbte jur Sd^Iid^-

tung bon Streitigteiten ^toifd^en SItbeitgebcrn unb Sltbeit-

nebmern über Slenberungen beS bisherigen SlrbeitSbertrogeS,

über )0ebingungen neu objufcbließenbet SltbeitSöerträge,

über Sobnböbc, 2lrt ber Sohnjablung, 3)auer ber SlrbeitS»

seit, gabriforbnung, iJünbIgungSfrift u. f. to.

9(ia(i|bem biefe ßinigungäämterouS freier ©ntfdbtic^ung

ber fjabrifbeftler unb ber SlrDeiter in ©ngtanb hier unb

bort toerfucbt unb erprobt maren, fteHte jtcb ein fo be»

bentenber 9luben ihrer Shötigleit herouS, bab pc bon

bort aus in immer to.’itere iJrelfe brangen. 3»nt Stapre 1850

ging man baran, fte einheittich su organifiren, toeit man
genügenbe ißroben auf ihren SBerth unb bie Slrt ber 9luS»

führung gemacht hotte, unb im Sfohre 1872 erhielten biefe

GinigungSämter ©efefeeSfraft, b. h- pe mürben burch S3c=

fchlup beS ^Parlaments obligatorifdh in allen englifdhen

iJobrilen eingeführt.

2fn 2)eutfchlanb iP nion in biefer ffiesiehung PetS meiter-

gegangen. 9)lan beabpchtigte nicht nur eine Ginigung, fon»

bern nöthigenfallS auch eine richterlidhe Gntfcheibung in ge=

toetblidhen Streitigleiten hcrbeisuführen, unb empfahl baher

fchon burdh bie preupifche 3?erorbnung bom 9. f^ebruar 1849

bie Grridhtung bon ©etoerbegeridhten, PcHte aber bie

Ginführung jeber einseinen Sabril unb ben 9lrbeitern an»

heim. Sei bem SJtiptrauen, baS bielfoch leiber stbifdhen

9lrbeitgebern unb 2lrbeitnel)mern su herrfchen ppegt, bann

aber auch infolge ber geringen parlamentarifchen Silbung,

toelche bie beutfchen 9lrbciter bis bor Äursem befapen,

gelbannen bie ©emerbegerichte suerft in $)eutfchlanb burch-

aus feinen Soben. 2)ie berfdhiebenen Setfuche, bie man

machte, fcheiterten mohl an ber mangelhaften Organifation
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unb ben geringen ©rfal^rungen
, bie man ouf bicfein ®c=

biete bisher befa^.

3)a beftimmtc bie ©etoetbeorbnung für ben 5torb*

beutfd^en S3unb bom Saläre 1869 in 5Parogrnpl^ 108, baß

getnerblid^e ©treitigfeiten, fofetn bafüt befonbere 93et)örben

bejlänbcn, buti^ biefe, fonft ober burd^ bie ©emcinbe»

bel^örben a»t entf^ciben feien, bo§ aber ond^ burd^ Crt§=

ftotut befonbere ©emerbegerid^te ©citenS ber @emeinbe=

bel^örben unter gleichmäßiger 3»jieh»ng bon ?lrbeitgebern

unb 'Arbeitnehmern gebilbet merben fönnten. Sol 3innnng§=

gefeß bom 18. ^wli 1881 berlieh ben Innungen boS DJedht,

©treitigfeiten stoifchen Stnnungämitgliebern unb beten Sehr*

lingen an ©teile ber ©emeinbebehörben au entfdheiben; e§

mürbe ihnen geftottet, ©dhiebggerii^tc au erridhten, bie

fotdhe ©treitigfeiten auch amifdhen StnnungSmitgliebern unb

ihren ©efellen aum 3lu§trag au bringen bermbdhten, nnb

bie 3uftänbigfeit ber Innungen fonnte fogar oudh auf

©treitigfeiten ou§gebehnt merben, bie amifdhen Lehrlingen

unb ber Innung ni^t ungehörigen .^ianbmerfSgenoffen ent=

ftehen. S)oneben maren burdh bie Dlobelle aum ©emerbe=

gefeß bon 1878 nod) ©emerbegerichtc geftottet, ber bamoUge

33efdhluß ber fRegierungen aber, biefe ©emerbegerichtc obli='

gatorifch au madhen, ftieß auf SBibcrfprudh im 9leich§tage.

9ladhbem im Sfahre 1879 oudh Cefterreich aur ©in=

führung bon ©cmevbegeridhten nadh bem 'IJtufter ber fran*

aöfifdhcn „Conseils de prud’hommes“ fidh entfdhtoffcn hatte,

fom eine ollgemeine Semegung in biefe Srage, bie bcfon--

bcrS in einer großen 3aht bon SSrofchürcn nnb ©dhriften

ßdh äußerte. 3Ran faß ein, boß biefe ©emerbegerichte

mirflidhc SSortheilc böten, boß fic aber nur fegenäreidh

mirfen fönnten, menn fic einheitlidh geftoltet mürben

unb menn man ße obligatorifd) einführtc. ©egen

bie einheitliche ©eftaltung machten ßch int ?tnfange 5ße--

benfcn geltenb, infofern als bie lofalen 31crhältni|fe ber

1892. IX. lö
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berfd^tebenen bcutfd^en Staaten, ^ßroühijen uiib Sfnbuftrie'

gebiete bod^ aiid^ bei bet ©efeljgebung berüdEfid^tigt toetben

mußten unb nid^t über einen Äamm gefiboren werben

burften.

Slm 24. 3Jiär5 1886 befd^lo^ bet beutfdfje 9tei(bgtag

folgenbe 3tefolution
:
„S)en ^errn Sieid^Sfanjter 3U erfucben,

bem JKeidbätage ben ©nttmirf eineä ©efe^eS bctreffenb bie

obligatorifibe ©infiibrung bon ©eWerbegerid^ten mit ber

SJtabgabe batbtbunli(bft borjuiegcn, ba§ bie Seifiger ber=

felben au gleid^en SEbeiien bon ben 5trbeitgebern unb bon

ben Arbeitern in getrennten SBabtfövpern unb in un>

mittelbarer, gleicbcr unb geheimer Slbftimmung gewühlt

werben." ©rft im 5Jtai be§ 3ahre§ 1890 erfolgte bie

SSorlegung beä „©ntwurfg eine§ ©efet^eg betreffeub bie

ÖeWerbegeridhte." 5tadhbem ber 3teidh§tag fich eifrig in

ber ifommiffion unb im 5ßlenum mit biefem ©efehe be=

fdhüftigt hatte, würbe bie ©djiubabftimmung ©nbe 3uni

borgenommen, unb nochbem ber SSunbeärath ben S5efchläffen

be3 9tei(h§tage§ augeftimmt hatte, am 29. 3uli 1890 ba§

„©efeh betreffeub bie @ewerbegeridl)te" bon bem Jlaifer

boßaogen.

2)er größte jTheit be§ ©efe^eS trat erft am 1. ?lpril 1891

in Äraft, unb faft allerorten ift man augenblidflich befdhüf»

tigt, bie Surihführung beS ©efeheü a^ berwirllichen unb

gleichaeitig bon ber SBergünftigung ©ebrauch au niadhcn,

burch befonbere DrtSftatute, Weldhe auch J?rei3» ober

5)]robinaialftatute fein bürfen, biefenigen lolalen 3lbün=

berungen au treffen, Weldhe ba§ ©efe^ auäbrüdflidh berftattet.

S)le fi^iebärichterliihe Shälläfeit ^uuungen wirb burdt)

ba§ ©efeh ebenfattä nicht aufgehoben; Wer einer Innung

angehövt, mu^ feine gewerblichen ©treitigleiten bot biefer,

unb nidt)t bor bem ©ewerbegeridht aum 9lu3trng bringen.

S)et Inhalt beS ©efefeeS, Weldheä hafhU)idt)tig für unfete

foaialen Sßerhättniffe ift, inSbefonbere aber baau berufen
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fd^fint, bie fdjvoffen ©egenjä^c jlüifcfjt'ii ^tvDeitgebcvu mib

^Ivbeitneljmern obäufd^loäd^cn, ift ungefätjr fotgenber:

3)a§ Öefe^ übertäfet bie .ßinfctjmig boii genjevblicbcn

Si'biebSgerid^tcn ber ftatutartfrf}en 93efttimimiig bott ©e=

meinben ober ^ommunaiöerbönben; ouf Eintrag bett)ei=

Ugter iJlvbeitgeber unb 3irbeiter barf aber ber Staat oT)nc

äüeitereS ein foldje^ öctoerbegcricbt in ber bctreffenben

©enieinbe einfe^en, tocnn ein 5J3ebürfniB bnfür borbanben

ift nnb tbenn bie ©emeinbebebörben e§ berfänmcn, auf

'Jtntrog ba§ ©eridbt eiiijufübrcn. 2>ie iloften ber Unter=

baltung fotten unter alten Utnftnnbcn, fotoeit fie nicht

biirdb ©ebübven ober Strafen gebedt toerben, ber ©emeinbe

jur Saft. Streitigfeiten, bie bor ba§ ©enjerbegeriebt ge=

bören, bürfen unter feinen Umftönben bor ein anbereS

orbcntticbeS ©eriebt gebradbt toerben.

3)a§ ©eridbt ntu& in febem f^alte au§ einem 5öor=

fi^enben unb minbeften§ jloei 33eifibern befteben. 2)en

Storfi^enben rcäbtt ber Wagiftrat ober bie 3}ertretung ber

©emefnbe; feine SBabl inu§ ftaattidt; beftiitigt toerben.

S)ie S3eifi^er geben au§ geheimer unb birefter SBabt ber

Strbeitgeber unb 5lrbeiter b^ibor; bie ©emöbtten fotten

ebenfo mie ber S3orfibenbe ba§ breifeigfte Sebcn§iabr 311=

rüdfgelegt unb in bem ber ttöabl bornngegangenen St^bre

für fidb unb ihre fyamilien 3trmeiiunterftüi3ung au§ öffcnt=

lieben -IJtitteln nicht empfangen haben ; enblidb müffen fie

Söobnung ober Sefcböftignng in bem SJegirf be§ ©eridbtS

haben. 5Perfonen, bie 3U bem 9Imte eine§ Sdböffen unfähig

finb, mithin audb fyrauen, finb 3U bem 3lmte nicht toäbtbar.

S5aS aftibe Söahtredbt lönneii nur Slrbeitgeber unb 2lrbeit=

nehmer im 3llter bon fünfunb3njan3ig fahren auSüben,

loelche feit gtoei Slahren in bem ©erid^täbegirf 3Bohnung

ober töefdhäftigung ha^en. SDcr SJorfi^enbe barf loeber

ein 3lrbeitgeber nodh ein Strbeitnehmer fein. ®ie '^eijiher

bürfen baS 9lmt nur auS gans beftimmten ©rünben ab*
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lel^nen utib erTjalten Vergütung für fReifcfoftcn unb

öerfännmt^.

3)a§ 9JerfOlsten tior ben @ettierbegeri(^ten toirb 3iem=

lic^l genau fo tute bo§ 5pvo3c§öcrfol^ren öor ben 3lmt§=

gerid^ten gel^anb^abt, bie 3lbtt)eic^ungen, bie in ben beibcn

iiJerfal^ren öorbanben finb, gc^en barauf l)inau§, eine

S5ereinfodf)ung unb S3efd)teunigung be3 iPro^effeS ju ev=

3ielen. Suäbcfonbere ift brr (Srunbfa^ burd^gcfübrt, bo^

bet SBetvieb beö, 9{ecbt§ftreiteä nid)t ben ^Parteien obliegt,

fonbern ba§ ba§ @erid)t bie 3)ovlabungen unb 3uflettungen

beforgt. S)er erfte Termin tanu tot bem ©etoevbegerid^t

ol^nc ®etfiljer abgef)olten toerben. S3eim

5tuSbteiben einet ^Partei ergctjt auf 5lntrog ein 5üerfäumni§»

urt^eil, gegen ba§ innerhalb brci Ziagen ‘^roteft erhoben

toerben fann. ©rfdjeinen beibe ^Parteien, fo batf eine

ßntfdheibimg nur bann ergehen, toenn beibe '

4?Qtteien fte

beantragen, ober toenn biefelbe fofort erfolgen fonn; anbern*

fallä ift bie ^erhanbtung tior ba» öoWbefehte ©etoerbegeridht

3U Oerttjeifen. 6benfaHä 3ur 33ereinfodhung beS 5Betfohreu§

unb um nicht 3U öiel juriftifcheg Säeimerf in bie ©erichtä*

barleit hinein3ubringen , ift bie 9)ertretung ber ^Parteien

burd) t)ledht§antoälte ober Söinfelfoufulenten burchauä Oer=

boten. 3)a§ ©etoerbegeridht barf beugen unb ©adhöer-

ftünbige eiblidh Oernehmen, unb feine llrtheile fönnen nur

angefodhten toerben, toenn ber äöerth be§ ©treitgegenftonbeä

ben SSetrog oon tjunbert tDtar! überfteigt. 3)ie tttphellatiou

gegen ba§ Urtheit erfolgt burdh Berufung an ba§ 2anb=

geridht, in beffen S3 e3 irf bn§ ©ettterbegeridbt feinen ©ih

hat. 35ie ber Berufung ober bem ©infprudh unterliegenben

önburtheite finb Oon ©erid)tStoegen für oorlöuftg ooU«

ftredfbar 3U erflären (bie SoEftredlung hoben bie @eridht8=

OoÜ3ieher Oor3unehmen), menn ber ©egenftanb ber SJer*

urtheilung an ©elb unb ©elbeStoerth breihunbert 5Jlar£

nicht überfteigt.
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5üv bic Söerl^anbtung beS 'Jied)t§ftveiteä Ujcrben Öc=

Bül^ren erhoben, roeld^e bon einem ©egenftanb im Sßertt^c

Bi§ 20 ÜJlnrf eine 9)lnrf, Don 20 bi§ 50 SJlarl eine 9)iavl

unb fünfzig ^Pfennig, unb bon 50 bi§ 100 ÜJlavI brei

Ü3krl betragen, ©dbreibgebül^ren lommcn nid^t in 5tnfa|,

für Aufteilungen toerben bare 3lu§Iagcn nid)t beved^net.

2öirb ein fRed^täftreit burd^ Sergicidt) abgefdt)Ioffen unb
'

ein 5Protofon aufgenommen, fo b)irb eine @ebül)r nicht

eilhot’Eu, audb wenn eine Seilhöublung borauSgegangen tfl.

9lu§ biefeu furzen Eingaben löfet ftdh toolht beuttidh

genug bie 3lbfidt)t ertennen, bie ©ewerbegeridhte au S3e«

Ihörben 311 modhen, bie ebenfo billig al§ fdhnell unb

fidher arbeiten. S5a aber ja immer, wenn nidht ein 33er

=

gleich 3u ©tanbe fommt, eine ^Partei aum fRadhgeben burdb

ba§ @ewerbegerid)t geawungen werben Wirb, Wirb eS

bodb — fo lange fDtenfdhen eben 9Jtenfdhen bleiben —
wahrfcheinlidh immer Unaufriebene geben, bie ben ^tu^en

be§ ©eWcrbegeridhtä bieHeidht nicht ohne SBeiterel einfehen

Werben. 6inen um fo größeren fRuhen wirb hoher bie»

jenige Söirffonileit ber ©ewerbegerichte ha^en, welche fidtj

auf ihre ^hötisJeit @inigung§ämter beaieht.

S)ie 3lufgabe ber @inigung§nmter ift bie S3erhütung

brohenber unb bie SSefeitigung bereits eingetretener 2lr=

beitSeinftellungen ober 3luöfperrungen, oifo ber fogenonnten

„Streifs" unb „SSopfottS". 6ine tßerpflidhtung, biefe

Streitigfeiten bor einem (SinigungSomte aum 3luStrng au

bringen, hüben Weber 3lrbeitgebcr noch 3Irbeitnehmer, unb

bie Shöiigfeit ber @ewerbegerid)te als dinigungSämter

foE baher nur eintreten, wenn fie üon beiben 2^hcilen an»

gerufen wirb, ^aburd) wirb aber nid)t ouSgefchloffen, bo^

bei brohenben 3lrbeitSeinfteEungen baS ©ewerbegeridjt

ober beffen 93orfihenber bie 3lrbeitgeber unb Slrbeiter aur

3lnrufung beS dinigungSamteS au beranlaffen fud^t, ober,

Wenn ein baS dtewerbegeridht fd^on angerufen hut/
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bcn otiberen I^eil oiifforbert, fid^ au ben ©iniguiiög«

öerl^onblitußcn 3 U betl^eingen. Äoften bürfen bafür unter

felneu Uuiftnubeu (Seitens be§ GinigungSonitcS bou ben

SBetl^cUigteu erhoben tnerbcn, fie falten bieliue^r ber @e«

meinbe 311t Saft.

3ur Sßerbaublung bor bent ©cloerBegertdtjt als @int=

* gungSamt haben fohjohl 3lrbeiter als 3lrbeitgeber je bvei

Übertreter 31 t entfenben, bte baS fünfnub3tt3au 3igfte SebenS»

jal)r boUenbet liobcu unb fid) im S3cfit3 ber bürgerli(heu

6breuvecl}te befinben. $aS ©inignngSamt fann eine gröBerc

3ahl bou Übertretern 3ulaifen, naturgemäß fann aber nur

mit biefen unb nld)t mit ben ^unberten bou 3lrbeiteru

ober mit ben bieten 3lrbeitgebern berhanbclt merben. $ie

Übertreter ioerbeu burch freie 2Bohl ernannt.

2)oS Gbeloerbegeric^t, baS als ©iuigungSamt fungirt,

foH neben bem Sborfißenben mit je hier 3lrbeitgebern unb

Slrbeitnehmevu befeßt fein; baS einignngSamt fann fid)

jebod) burd) 3n3ichun(b bon 9bertrauenSmönnern ber 9lr-

beitgeber unb 3trbeitnehmer berftärfen, bie S3eifißer unb

bie UbertrauenSmänner bürfen aber nitht ben beiben ftreiten=

ben ^barteien angehären.

3bor 9tttem hat baS ©inigungSamt, beffen Sberhanb*

lungen gau3 nach eigenem ßrmeffen öffentliche fein ober-

geheim gehalten merben fönnen, biirCh Ubermchriing ber

Ibertreter beiber Jheile ben (Streitpunft unb bie 3U feiner

iibeurtheitnng nothtoenbigen Sbevhättnific feft 3uftelten, 3ur

3lufttärung ber beftehenben Sberhöltniffe in ber fjabvif

ober Sinbuftrie bürfen 3(uSfunftSperfoncn geloben unb

oernommen merben. 2ln biefe 9luSfunftSperfonen unb an

bie 5lbertrcter ber beiben ftreitenben 5|3arteien fann jeber

23eifißer unb jeber Vertrauensmann Stagen ftelten; ber*

cibigt hülfen bie 3tuSfunftSperfonen jeboch nicht merben.

Äommt eine Vereinbarung 31 t Stanbe, fo ift ihr

holt bitrdh eine bon ben förnrntliChen Viitgliebern beS
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ßinigungSanite^ unb 53 evtretcrn beiber ju unter»

aeic^nenbe S3ctonntmod;ung 311 berbffenttid^en. klommt eine

93 ereinfcarung nic^t 3U ©tnnbe, fo bat ba§ ©inigunggamt

einen ©d)iebgiprudb abäugeben ; bic tßefdblnfeföffwns erfolgt

mit einfotber Stimmenmebrbeit. Stegen fid) bei biefem

Sdbiebifprueb bie Stimmen bet SIrbeitgeber unb ber 3lr»

beitnebmer burtbaug febroff gegenüber, fo tonn bie @nt=

fdbeibung burd) ben Sßorfibenben erfolgen; berfelbe bot

aber bag fRecbt, ftdj feiner Stimme 3U entbolten unb ein»

facb feftjufteden, ba§ ein Sdbiebgfprutb nid)t 31t Stanbe

gefommen fei. 3n biefem fjallc ift ebenfnilg ßffentlicb

mit3utbeilen, bo§ bag ©inignnggamt meber einen Sd)iebg=

fprudb gefüllt bot, nodb eine ®ereinbarung b«t>fifüb^en

fonnte. 2)ic fDtotiöe beg ©efe^eg führen aber augbrüd»

ltdb an; „Slueb tnenn eine ©inigung 3mifcben ben 5J}cr»

tretern beiber 2beilc nid}t erreicht toirb, foU bag ©inignngg»

amt feine S3emübungcn, eine SBeilegnng ber Streitigfeiten

berbei3ufübren, nidbt ohne äöeitereg einflellcn, bielmcbr

ben Sjerfudb machen, über bie Sebingnngen, auf loelcbe

bin eine Einigung ermattet merben fann, feinevfeitg 3U

einem S3efdblu§ 3U gelangen unb ben auf ©runb biefeg

S3efdhluf)eg ab3ugcbenbcn Sdjicbgfptudh ben Vertretern

beiber Jb^i^c 3^1^ ©rflörung por3ulegcn, Sag moralifdhe

©eroid)t, melcbeg einem folgen Schiebgfpruibe innemobnt,

mirb um fo größer fein, je forgföltiger unb objeftiber

bag ©inigunggamt bei ber S^eftfteHung ber ^botfacben

unb bei ben ©inigunggberbanblungen bovgegangen i^, unb

eg ift bie «Hoffnung nicht auggefdbloffen, ba§ — nament»

lidh toenn bie neue ©inriebtung erft lönger in.SSirffamfeit

getoefeu ift — in nid)t feltenen Zöllen beibe Jb^ite fid)

fcbliefelid) bem Scbiebgfprud)e untermerfen toerben. S)icg

mirb allcrbingg in ber fKegel bann nid)t 3U ermatten fein,

menn audh innerhalb beg ©inigunggamteg bie Slnfubt

fömmtlidher für bie Slrbeitgeber 3uge3ogenen Veifi^er unb
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SSertrouenSinonner berjenigen fämmtlic^ev für bie 2(rbetter

augejogenen gegenübergeftanben unb ber Sd)iebSfbrud^

nur burt^ bie auäfd^Ioggebenbe ©tinime beS 93orfi^enben

üu 0tanbe gefommen ift, S)e§balb foH in foldjen Sfällcn

ber SBorfi^enbe berechtigt fein, fi(^ feiner ©timnie ju ent=

halten unb nur fonftatiren, ba§ ein ©chieblfprudh nicht 3U

©tanbe gelominen ift."

3)a§ ®efe^ berbflichtet bie ©eluerbegerichte ferner, auf

(Srfudjen bon ©taat§» unb 5Probin3ialbebörben ©utachten

über getoerbliche ifragen 3U erftatten, unb berechtigt eg,

in foldhen gelnerblichen fragen, melchc Setriebe berühren,

bie feiner ©eridhtgborleit unterfteHt finb, Einträge an

©taotg* unb Äommunalbehörben 3U ridjten.

S)er fünfte Slbfchnitt beg ©efe^eg trifft {Jürforge für

ben Sali, ba^ ein ©eloerbegericht nicht öorhanben fein

folite. Sic ^Parteien fönnen bann bireft bag orbentlichc

©eridjt anriifen, eg fann ober auch ©ntfd)eibnng beg

©emeinbeborftcherg eingcholt tuerben, feboch nur, menn eg

ftih um Slntritt, Sortierung ober ßöfung eineg Slrbeitg«

berhältniffcg, nm bie Slughönbigung ober bcu 2lnhflW cincg

3lrbeitgbucheg ober ^eugniffeg unb enblich um bie 2lb=

rcchnung ober 5lnredhnung ber ilranfenberricherunggbeiträge

hanbelt.

©g loerben cnblidh bie Setriebe ber 3!Jlilitär= unb

5Jlarinebermaltung, bie ©ehilfen unb Lehrlinge in SlpO'

thefen unb -i^nnblungggefdjöften bon ben Seftimmungen

beg ©efeheg auggefchloffen unb in einigen Paragraphen

ben cigenthümlidhen Serhöltniffcn beg Sergbaueg fRechnung

getragen , auch Sonberborfchriften über bie ©emetbe»

gerichte gegeben, toeldhe bie Serhältniffe beg Sergbaueg

üburtheilen follen.

Sem ©efeh angehängt ift ein im fDlinifterium aug>

gearbeiteteg Crtg», Äreig« ober Probinsialftotut, butch

loelcheg ben betreffenben totalen ©igenthümlidhleiten unb
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53etTjältntffeii Üted^nung getragen luerbcii fanii. ^ur Stn=

nannte biefeS 8lnt)ange§ ift fein 33erbanb Don ^ntereffenten

Uevpflic^tct, bcr 3lnl^ong bient uietinetjr mir al§ 3)luftcr,

uub faft fämmttid^c größeren ©täbtc tjaticn Bereite

Beeilt, auf @runb bicfeä 3)luftcrS CrtSftatute aufjuftellcn,

bie äum XBeil aucB fd^on tjon bcn ®emeinbeBel)örben Be=

ratljcn lüovben finb, jum Sl^eil evft in bev näd^ften

3ur S3eratBung nnb ßinfül^vung gelangen füllen.

S)a§ ®efe^ BefteBt gegenrtävtig evft fo fiir^e 3fit bafj

fiel) nocB nidt)t fagen läfet, tüa§ feine folgen fein njevben.

3lnneBnien fann man aBev, bnjj e§ bnvd^anS moljltBuenb

nnrlcn wirb; benn bie ganje 9lBfidBt be» ©efeljeä, her

Ü5eift, ber au§ bemfelOen fprid)t, ift 3euge bafür, bafj

man in SSßirllicBfeit einen 6df)iitt tljun wollte, um ben

fojiolen grieben au förbern, bie gewaltfamen 9lu§ftanbe

nnb 93ot)lott§ au PerBinbern, mit biefem ©efetje fowoBl

StrBeitgeBern Wie SlrBeitneBmern au niitjcn nnb babiirdB

audB bie SlllgemeinBeit bor ©dBaben au BewaBren.

2)arüBer ift man fidB ja längft flar geworben, groBc

Slusftönbe, BefonberS wenn fie rafdB aufeinanber folgen,

fcBöbigen nicBt oHein fdl)Wer bie birelt babon BerüBvten

Ärcife felBft, bie 9lrBeiter wie bie guBritanten, fonbevn

mittelBar ober unmittelBar aitdf) aHe anberen ©taatäBürger,

oft fogar auBerorbentlidB fernfteBenbe Jlreife. Unfer ganaeS

foaiale§ fieBen ift Beute eingerid;tet Wie ein grofee», foni=

pliairteS Ütäberwerf, in bem ein 9fab immer in ba§ an=

bere greift nnb eä forttreiBt. SteBt eine 9lnaal)l biefer

yiäber plöBlidB ftfll, ober bteBen fie fidB uacB entgegengefetjter

9iidt)tung, fo muB bie ganae 5)laf(Binerie in Unorbnung ge--

ratBen. 6ine ©inridjtnng, bie baau Beiträgt, bie 9lu§ftanbc

nadB 9JlBglidBfeit einauidBränlen nnb unnötBig au macBen,

muB baBcr mit atlfeitiger Sefriebigung BcgriiBt werben.
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^Ine mil <><n» ^ro^en. — ®er 1846

in l^ol^iem killet nerftorbene SRitterfcbaft§ietretäc oon ©ftblnnb,

^etcr D. ©cbiuenflelm , trof in feinet Sugenb eiiift ganj unner«

mutbet mit fyriebricb bem ©ro^en jnfanunen, ein ©rlaubni^, bo»

er fpäter febr oft unb febc gern etiäbite- Scbioengeim » ©cjieber

nmr 3ob. 2[oacb. ®ellerinann, fpöter S)iceftor beä ©pmnariumS

jiim fltouen SHofter in ®er(in. ?lnfange be§ 3abre§ 1782

begleitete er ben fungen ^eter d. ©dbioengclm noch Seutfcb«

lanb, um ibn nacl) bem 5pbilantbropin in 3)ef)au, einer bamolä

febr berübmten ©riiebungSanftalt, ju bringen. ®ie fReifcnben

famen noch in ben SÜBintermonaten nach ®erlin unb festen oon

bort ihre 9lcife über lJJot§bam fort. 5>ier mürbe ba8 neue

$a(ai§ unb Sanefouci beferen. S)en jl5nig glaubte man in 33erlin

unb freute fub, um fo iingeflörter bie Seben§mürbigfeiten be*

trauten ju fönnen. S)et ^afteOan uerficberte, ba^ bie JReifenben

aiub bie inneren ©emüdber be§ S^toffeS betreten bürften. S)a3

gef^ab benn oueb, unb SeHermann führte feinen Sögling butdb

bie Dieibe ber ©emü^er, inbem er ibn auf aQe§ tSemerfemSmertbe

aufmetlfam maebte. Sie Temperatur in biefen Diäumen mar

aber eine febr niebrige, ba biefelben menig ober mobl gar nicht

gebeijt maren. Set junge Scbmengelm begann ju frieren, unb

möbrenb 50ellermann bie ©emälbe betrachtete, fing er on, mit

ben güfien su ftampfen unb mit ben Strmen um fidb ju fdblagen,

um ficb auf biefe iffieife ju ermfirmen. SiefeS IBetfabren alcr

rief in biefen hoben 3läumen ein nicht geringe« ©etöfe heroor.

Sa öffnete fleh plöfelich bie Thür «ne* fRebenjiinmer«, unb ein

mtann im blauen fRoef, mit blihenben blauen ^ugen ftanb im
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(S)emad)e. 2)er ftöntfl roav nic^it in 33erlin — {onbern jtanb

poc ihnen.

„SBaS Geht ht« oor?" rief er, „iner ift 6r? ilQet ift ber

®urj^ bort?" grollfe er SSellerinann ju.

^Tiefer roar fetbft 5U 6iS erftarrt,, bodh geantiportet mufele

werben, unb fo fagte er ju ber gefürchteten ipohlbefonnten ©eftalt:

„^Diajeftät, e» ift bie§ ein junget öiplflnber oon ?ibe(, unb ich

bin fein ^)ofineifter, ber ihn nndh ®effau bringt."

„3Ba§ foH er bort?"

„3m iPhiianthropin erjogen ruerben."

„9lun, ba§ freut mich, bofe ®r erjogeit werben foll," fprach

ber Jlönig, ftch ju Sdhmengetm wenbenb, „6r fann ba§ gebrouchen

;

fahre Gr hin unb hote Gr fich Griiehung!"

35amit 50g Tt^ bet Äönig wieber in fein Rabinet jurücf. «. S).

^niereffante ^ammfung pou Spiefftarteit. — Gine foi^e

aller ßftnbet unb Sahrhunberte befinbet fidh im ®ritifh fDiufeum

ju fionbon. ®ie äiteften Spiele, au§ bem 14. 3öhthunbert

ftammenb, fmb nadh ihrer bilbli(hen ?luSführung unb ihrem Um»

fange wahre Uugethüme: fie umfaffen 80 bi4 100 Sölätter non

nngefchicftefter ©röfee. daneben finben fi^ aber au^ bie jierlidhften

Stücfe, fo ein franjöfifchcS Spiel, beffen fiarlen nur 5 Gentimetev

lang unb 2'V3 Gentimcter breit finb.* Siefelben finb ouS fo feinet

^appe angefertigt, ba| man fie mit aller tBequemlichleit in ber ge»

f^loffenen ^anb oerbergen fonn. ferner fmb Spiele ou§ ipetfieii

unb 3nbien pertreten, beten Carlen au§ freisförmigeii, etwa 5 bis

8 Gentiineler im Surchmeffer hultenben Silberplättchen beftehen. fÄuf

ben äiteften fpanifdjen klärten fteht man fich pergebenS na^ ben

„Samen" um
;
ba§ jarte ©efchle^t würbe im ©eburtSlanbe ber

©alanterie nicht wie fonft überall profan irt, jonbern man benu^te

an Stelle ber Samen eine jweite Üieihe GaoaHoS ober SSuben.

Unter flarl II. non Gnglanb fuchte man baS Slngenehme beS

.flartenfpiel# mit bem fßühlichen ju perbinben, inbem man bie

einjelncn lölätter mit ben löitbniffen non ^errfchern ober SageS»

berflhmtheiten jener i<r fogar mit Regeln ber ©rammatif,

fowie geographifchen ^nftchten unb S)efchreibungen nerfah- ^m
otiginellften ober ift ein Spiet, weites in 2öort unb S3ilb bie

Jlunft beS „S3erf4meibenS" lehren wiH. S3ei bemfelben werben
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bie etnjelnen iiavtcu nid)t nac^ ben üier färben, fonbern na^

bcn JafelbeflanbtbeUen: f^(ei)c|), ijiicb, ©eflilicl unb ©ebäcf

unterjdbteben
,

unb jebeS iölätt^en jeigt eine ^crfon, bie baS

fimftgerccbte 2rancf)iren an einer bem betrcffenben ©cricbtc ent»

uotmnenen @cbü[fel bemonftrirt
;
juni Ueberflu^ ift am i^u^e eine-3

ieben S3i(be§ ain^i bie icbeämalige Diegel, nach melcbet ba3 ger»

legen gefcbeben foD, angegeben. $a§ ßoeurafe trägt bie SBorte

:

,,‘^urcb bieje starten fann jeber 3J2en|cb bie j?un[t erlernen, nacO

melier bie gebräudbli^ftcn ©ericbte : ©raten, gijcb, ©efliigel unb

gebacfene Spcifen gebübrenbermaben jerlegt roerben, unb in ©rfab*

rung bringen, mit roeicbcriei Saucen unb ©orniturcn fie auf

ben 2ijcb ju bringen finb." Dr. 9i. s.

Ritten Sei SStaufmerSungen. — 2ln ^itbmarf^en pflegt

man noch beuliutage einem fjreier, beffen ©emerbungen nicht an»

genommen merben foUen, in bem ^auje ber ^Ingebeteten um bie

Seit, roenn man fein kommen permntbet, eine Sdbaufel aufjn»

ftellen, um ibm eine abfcblägige iUntiuort }u erfparen; bort ift

alfo „eilte Schaufel befommen" gleiibbebeutenb mit „einen 5iorb

befommen". 3n ßitouen beftebt nodb ber ©rauch, i>fin 2ieb»

baber, ber mit feiner SBerbung abgemiefen merben foU, einen

ffronj »on ©rbfen su geben. ?ln ben 4)öfen einiger ©utSberiber

rcirb bem ©rautmerber, ber meber oon Seite beS ©ZöbchenS noch

Don jener ber ©Itern einen günftigen ©efcbiib erroaiten barf,

bei ber 2afel eine ©anS in febmarjer Sauce norgefebt unb biefeä

©eci^t oertritt bie SteQe eines ^orbeS. Siolanb genügt

febon ein mit ©tut brünntidh unb faner gefoebteS ©ingemaebteS

oon gemöbnticbem ^teifibe. ©oeb eine anbere broQige Sitte

beftanb ebematS in Siutanb. ©tan febte bem ©Berber beim

©iaht einen flapoun oor, ben er in ber 2uft jerlcgen foDte. ®ie

©efcbicfti^lteit, mit ber er ftcb biefer Aufgabe unterzog, bebingte

bie bejabenbe ober oerneinenbe Aufnahme feiner ©eioerbung. Sa
gefebab eS benn nicht fetten, ba^ ein oon ber ©raut unb ben

©ttern gern gefebener ©eroerber einen bereits jerf^nittenen fiopaun

erhielt, ioftb«nb ein Slnberer, bem man ein ftumpfeS ©ieffer unb

ftatt beS ^tapaunS einen alten ^abn oorgefebt buttC/ fi^

abmarterte unb }ufebt, unoermügenb, feine Aufgabe ju löfen, oon

meiteren ©erfudhen abftehen muhte. 6 2:.
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'^om '^ferbeandfixinnett. — im i^al^rc 1818 ÄPnig

tyrtcbrx«^ oou ^reufeen «ou feiner Sieife nncf) iPeter?»

burfl surücffel^rte, Ratten auf ber ßanbftrafee in ber f)Mbe non

(Slbing ßtofee Sßoltal^anfen in ber ^bfiitt niifgeftellt, bie ijJferbe

tjor beu 2Bngen be§ Königs ab* nnb fid) fclbft onjufpannen nnb

ibm fo iiibetnb in bie Stabt ju sieben. $er ?lbjntant, ©eneral r».

SQM^Icben, melcber früher angcfonnnen, gab ficb alle fDlübe, bie

9.cute ron ihrem 2?orfahe abjubringcn, ba er muhte, bah ein

folcbeS 33orgehen bem ßönig jumiber mar; allein bie ßcnte rcaren

\ion intern 58orhaben nicht abjubringen. ?l(§ nun ber Äönig

bei feiner balb baranf erfolgenben ?lnfunft mit 3onAjen empfangen

njurbe, banlte er freunblich; fobalb man aber roirllich anfing,

bie ^ferbe auljufpannen, nnb bie IDienge ?lnftalt machte, ben

SBagen fortsiijiehcn, befahl er, bie§ 311 unterlaffen, jeboch ohne

(icfolg. Schon mar man im 33egriff, bie Ißfcrbc fortjujiehen,

al§ ber Sönig, ber je^t barin Ungehorfam erblicfte, bie §aupt'

fc^reier einfach nerhaften lieh- Spater mürbe bie Unterfiuhung

jeboch auf be§ ffönigS 99efehl eingefteUt. gricbrich SBilhelm be»

flnügte fich mit ber einfachen ©rflärung, „bah er nie Seroeife

ber ßiebe, burch melche bie SDRenfehenmürbe oerteht merbc, an--

nehmen fönne unb merbe." 6 - fl*

^nhartsooITe Briefe. — S5ie ®rieffteller bes 17. unb 18. Sohr*

hunbert? geben Einleitung, mie man in taufenben 0011 fjällen

ftch fchrifttidh au§jubrucfen habe. Sie berücffichtigen auch bie

„©tuhbriefe", bie man nur fchvieb, um bem florrefponbenten einen

höflichen ©ruh iu überfenben, ja fie ftellen fUlufter ouf, nach

benen man auf einen ©ruhbrief, ber ohne Elntmort geblieben ift,

einen jroeiten oerfaffen fann, ber nun bn§ SBebauem auSbrüdt,

ohne ^ntmort geblieben }u fein, ©in folget ©ruhbrief, „jufolgc

jeht üblichem Öof*ftplo eingerichtet", lautete folgenbcrmahen

:

„©ruh geneigt'fehr'merther §etr! Elllbiemeilen eine hfril^’W*

gemeinte fjreunbfchaft erforbert, einen liebemerthen ^)erm bann

unb mann f^riftlich heimjufuchen, fo habe jur S3ejeugung bienftfchul^

bigfter Elufmärtigfeit mich Itaf t biefcS oerfdhreiben mollen, bah meines

^errn ©ebieter mein ©rbieter fein unb oerbleiben fofle, inmahen

ich lebenßlangmierig oerbleibe meine>3 ^errn treu* unb bienft*

roiHiger Änecht." — EJodh eine anbere E3robe eine? folgen oöllig
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inl^oltfofcn 33rie|c3
!
5rei(i<^ ift er feinem ^rieffleller entnrnnmen,

l'onbern mir eine Jlarifatnr. (St lautet: „Sie roollen oerjieifien,

bafe icb e3 möge, Sie ju bitten, mir geneigteft jit geftalten, ba^

i^ mir bie ^reibeit nebme. Sie ergebenft ju fragen, ob Sie bie

(Seroogenbeit höben mürben, mir ju vergönnen, ba^ icb mich

unterftebe. Sie ju erfueben, mir ba§ (Siudt ju geroäb«Hi niidb

Sbnen naben ju bürfen, um Jibnen ju etfiären, ba^ icb ni^t

febnticber roünfcbe, al§ im Staube ju fein, Sibnen ju fagen, mie

febr i^ midb freue, bafe bn§ Scbicffal mir fo günftig ift, ben

3lugenbticf berbeijufübren, btr mir ba§ unau^fprecblicbe '-öergnügen

JU 2beil rcetben ffifet. Sie ju nerfiÜKtn» bab e§ mir unmöglicb

ift, bur(b leere SBorte bie (Sefübfe auSjubrüefen, bie mein §erj

bei bem ©ebanfen ergreifen, bafe 3bre ®üte mich berechtigt, bie

.^Öffnung ju begen, bafe Sie überjeugt ftnb, mie tief icb e§

empfinbe, roelcb’ ein grober Söorjug e§ ift, bafe icb bie Gf)te buben

barf, mich in ber lebbafteften ^)odbacbtung ju nennen 3bre» QC'

borfomften Wiener." 5D.

tblne ^ergreiibttng ber ^tärfte be$ preu^ifeben ,&eeres

perf^iebener 3«i(öbfcbnitte gemäbrt fotgenbeS intereffante fßeful*

tat: S)a8 preubifebe §eer jftbfte ber fRegierung be8

JTurfürften ^riebricb SBifbclm (1640—1688) 28,000 SDiann,

UnterbaltungSfoften 1,(XX),000 2bfr- : ^önig grifbri^ I. (1688

bi8 1713) 36,000 ÜRann, Unterbaltung^foften 1,420,000 2bfr.;

Jlönig griebricb SBifbelm I. (1713— 1740) 76,(XX) 5Diann, Unter*

baltungSfoften 5,800,000 2blr. ; Jftönig f^riebri^ II. (1740—1786)

200,000 fDiann, Unterbaltungäfoften 13,500,000 2blr.: König

fjtiebricb 2BiIbclm II. (1786— 1797) 235,000 2Rann, Unter*

ballungSfoften 17,000,000 2bfr*: König Sriebricb SCßilbelm III,

unb jroar Don 1797— 1806 256,(XX) 2Rann, Unterbaltungsfoften

20,000,000 2blr ; Pon 1806—1815 42,000 2Rann, UnterbaltungS*

foften 8,000,000 Jbfr- 5Racb bem ^atifer ^rieben 122,000

fDJoiin, Unterbaltungöfoften 23,000,000 2blr-

pie piefte brr tnrnfibfiiben ^aul betrögt nach ben Unter*

fudbungen pon KöIIifer ‘/’ big 4'/* fDliHimeter. 2)ie ^aut

ift an ber 5Rücffei(e be§ Körperg biefer al8 an ber Sorbetfeite,

an ber äußeren Seite ber ©lieber biefer alg an ber innern. Un>

geroöbnlicb bief erfebeint fie über ben ©elenfen, ganj befonberg jnrt
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bofleacii an bcn ?(iiacnlibern. ?lu ©cflenbcit, luelitc einem Dnirfe

Dou 9tiif,eu au?geiei}t finb, roie an ben ^nMo^fen, ift fxe feft

mit ber Sebncn^aut oerbiinben, roäl&renb bic Cücfen mit

geroeben au^gefiUIt fmb, bie ein elaftif^eS 5?iffen bilben unb bie

barnnter liegenben nede^lid^eren nodb roeitcr jcbüben,

|)ie ^o($t ber — ®er berübmtc ^^iloionb

Alant bötte an ftcb felbft bie Semerfnng gemacht, bab et nach

jicmlicb poflenbeter 3.<erbnming in ben ?tbcnbftunben am beften

benfen lönne; unb fo [teilte er fufj beim au jener 3fil geroöbn*

lieb mit »erfebränften Firmen unb bampfenbet pfeife in feine

Stubirftnbe an ben Ofen, bie ^ugen niiücrroanbt nach bem

groben Änopfe eine§ Jb«rme§ gerichtet, ben er nu§ feinem

i^enfter feben fonntc. 3n biefer Sage unb in jenen Stunben

libcrlief, ffant feinen ®eniu§ jenen Unterfmbungen unb f4arf«

finnigen SReflefionen, bereu fRcfnltnt ibm mit iRecbt ben Flamen

be§ „nönig§berger Steifen" perfebaffte« unb biefen fRamen un«

fterblicb machten.

Ginft fonnte fiant mehrere 2lbenbe bintereinanber, fo febr

er fich auch anauftrengen fuchte, bennoch feinen awfönt*tten«

bängenben ©ebanfen faffen, er rourbe unruhig, fanb aber

enblidh bie Urfache feiner ihm unbegreiflichen 3«rftreuthcit. Giner

nöthig Dorannebmenben fRcparatnr halber roar nclmlidh jener grobe

ffnopf üom Jhiirmc genommen roorben, roclchcn er oor klugen

ju hoben [idh feit Sohre« angeroöhnt batte, unb er geftanb felbft,

bab et erft roieber orbentlicb höbe benfen fönnen, nachbem ber

Jbwrmfnopf auf feine alte Stelle gefegt roorben roar. St.

(^Attbficb'fUtficb* — Gin töebuine, weichet al§ ®egleiter eines

?lfrifareifenben in Sonbon geroefen roar, rourbe nach feiner |)eim*

febr in ^frifa oon feinen l^anbSleuten über Gnglanb auSgefragt.

„?lch!" begann er, „baS ift ein SReichthnm, eine ipra^t! ©tobe

enblofe Stroben mit glänaenben Äoufläben unb SöajarS, fUlärfte,

grobartige tßaläfte unb ^täufer, Jfaroffen unb prft^tige ipfetbe

mit golbenen unb filbetnen ©efchirren, grobe ^)äfen mit ge«

roaltigen Schiffen unb ganaen Sßälbern oon SebiffSmaften. lieber«

oa fiebt man tßracht unb 4>errli^feit — ober trohbem ift eS nur

ein cle.nbeS 2onb!"
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„ffiicfo beim?" ftüflten feine crftonnt.

„2BeiI c8 feinen einzigen 5)otfeIbaum bort gibt."

„®a§?" tiefen Me, „roo?, feine ^Sattelbäume? — D elenbefle»

ciUer Öänber! SüBie ift eS nur möglich, ba^ man bort feben fann?"

0. 93- r,

«Aomifibe ISetoeisfn^nmg. — 5)er befannte Opernfnnger ö.

bcbanptete, bafe in bet Oper bie fKufif ?UIe8, berieft aber gar

nicbtä bebente, unb beroie§ bie8, aU e8 ju einet SBette fant, auf

folgenbe SBeife. ®r nahm bie SIrie au8 bet Smiberftöte : „®ie§

iöi(bni8 ift bcjanbetnb f^ön," unb fang fte einem ©nglänbet mit

folgenbem 2ejt nor:

„^ie S3ratipntft ift entfefeticfi bicf,

S)er Seppel ift ein ©algenftricf
!"

unb fo roeitet. Set ©nglänber mürbe big ju ^brauen gerührt,

unb bet Sänger batte bie 3Bette gemonnen. 6. S.

|»(bnrired 'J'iar menig ^flanjcn bürften ein

fo rapibeg fflocb§tbum ntfalten, mie ba§ löombulrobr. 5m
botanijcben ©arten ju ßalfntta mürbe 1884 fonftatirt, baft bie

Bambusa gigantea (SHiefenbambug) in SO Sagen 25 fjufe 9 3oU

gemadbfen mar. — 5m ©Ia§ba»ic ä» 6bat8roort mucb8 ein

®ambu8tobt in 42 Sagen eben fooiel oifo burcbicfjnittlicb

V* 3aQ iii icber Stunbe. ^ier fönnte man affo ba8 ©rag in

2Birfticbfeit rcacbfcn feben. 0. iB-r.

^In treuer Wiener. — ©in innger ©raf fpiefte cinft mit

fcftenem ©(ücf an ber SRouIette in 93aben unb gemann in furjcr

3eit 30,000 ©ulben. , ?lber am näcbften 9)forgen mar baffelbe

gleicbjeitig mit grib, bem SQebicnten beg ©rafen, oerfcbmnnben.

'liaeb acht Sagen erfcbieu ber Sefeterc jebodb mieber.

„SBober fommft Sn?" fuhr ber ©raf i^n an.

„Sßon 92Men."

„ffiag batteft Su ba ju fcbaffen? Sßo ift mein ©clb?"

„?fu(b in seien. 5cb badbte, £>err ©raf. Sie mürben meitcr

fpielen unb bag feböne ©elb mieber rerliercn, be«balb habe icb

eg nadb Sßien gebracht unb b<s>: ift bie C.uittung pon 5bec»i

^errn Sater." G. 2.
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prof. JiÖUfjdm ^^lüücr.

3>aa ^efanot jur Jlii^ijaDe in ü<> Xiefc-

nincjcn ü 40 l’f., iu 12 Profcbicrtcn BiinJen

ä 2.20, iiii6 in (> 4cr'un&(iitit 3S>ui6ru

ä in. G.— iiii6 (nt^äft SlTii-

flratioiicu un& Jüartcn.

Äint KctOt pon üffer.tnijcn un^ l.’änScii

fiiiS fcrtil* trfd'icnfn.

PcrffrS 2l'clt(\riii|iil)lf ift cine§ bcr
ältcftcn (MctdiidiioiDcrfo. iSin f?nf)r

l)iitiDcit I)iuMiid) ift b's ÜBert befnnnt
iinl l)ot jid} ftdö einen fluten f)(ur

sn bctnnliren fleuniftf. J»cnn fo niete

nette tinb unni 2eit loertnollc 3Wnr:
beitnn.un ber SBcÜflcidiidttc nnd) im
Bnufe Per Ici-tcn ^ntn’Vbnfc eridjienen,

in einer i^iniid)t iie()t Pao minrünfl:
lidie t!'ecter(d)e 'h-eif beiife nod) iin-

übertvofien, ja nneneidjt Pn: tn Oer

niifiennPentlid) fafi(id)en, anipredjen

ben nnP iefielnPen Siriiellnnfl, iinldje

Pie fleiinife iBellfleidtidtte mit Per xHn

'dianlidifeif non JB.tnPflcniiilben uor
bem iieicr nnhollt iinP Pnöfelbe jn

einem i.'icblinrtdt’iid)e Pe'5 beutidten

3}olle^. üti einem iiilPiinflomittel elften

^'innfleo für alt nnP jitttg flentnd)t

btt. I^iefen ütortttfl be€ betübtttten

tiiecfcviiben Crifliit il
:

'J'jeifeö üu er:

bilfen itnb unter ik’riicf'iduifltttifl ber

nettclten /vorfdiitttflen aitt Pie äobe
ber bcutiflen (fieidttcbl^.uiffenidtaft jit

briitflen tunr bie '.Httfflabe, tnelcbe ber
'.it'nrbeiier ber nprftebenben üln^fltbe.

'Ifrof. i 1 b c l nt iil

l

e

r

, fidj fleftellt

ititb ii'cldte er gliin 3Citb geloft t)it-

^tibfliriblionett nttf bns Ulrrlt nrbmrn itic incijlrn {tttd|l)atttilttttijirn rntgrgtn

>-fT+ 4-++ 1- H -l + •, + !• V + 4

3tn iJerlflge ber Huiun 3cutrd!C Pcrla09ßcrrlirdia1t
in S*tutfitart, Berlin, Xrippti erfc^eint [neben bie ^rittc
glltflaiic non

Beeferö XPeIt0ef4)i(^te.
I

^Teit bearbeitet nnb

bi^- auf bie (Lxgcnirart fortgefüßrt



Hniini ü^cutlrtji' Dcrla 0öiU'ieUrriiat't

Stuttgart, Serliti, fcipvg.

6i)enianns

Öeö guten '^lafs.

(). pietfatß permeJjrfc mib umgearßeitete ^uffoge.

mit 5“^

JEleflant gebunöen iprcis 5 /Iftarh.

„©t^fltjfäftlcin beö flutcu 9intö'^ ift oii3 bem OJe«

baitfcn entftauben, alte jene itcmitiiiffc 511 fnntmclii mib

ftiftcmntif^ bar5uftct(cu, btc bnö täglirijc ficlicn, iuöbeionbcrc

baS Scbcu ber bcntfd)CH ^-nntilic erforbert. i^iuüieipeit bieä

bem gelungen ift, möge baran eifcfjcn merben,

bafe nact) fnvjer 3^*^ fünf Stnftagcn nergiiffen ranven unb bic

!i>erlag§f)anblung jnr §eron§gabe einer fecl)ftcn fcf;vcitcn muffte.

Siefe erfüllt eine roefentlid;e Uinnröcitnng unb ä?erme[)vnng,

fo ba^ baä 33ud) bin 6(}arafter einer gan3 neuen ^'rfd^einnng

trögt. ^Ter beö 33uc^eö glicbert fid; in bie Ülbteiinngen;

ynfer fimt«». — gic ©cfunöljeit. — gic gnusIjiUlung. —
gdjrribtirdj. — gnr« «Is gnusfrcmibc. — grr

gausgarteu. — gte gute Icbrnsart. — (ßrjirijung unb gerufs-

umljl. — ltnfer geiljt. — Spiele— unb nmfagt 2o37 '•Jinmmevn.

(5in 3flegifter Infet baä @efnd;te ot)ue febc jOiüfje finben.

3u Ijnbcn in ben inclftcn 6itri)l)nuMiuigcn. 6/--
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@e)ammßltß pJerke.
.VaauSHtgeben ooii tljrrr Xodjttr

Höelbciö MUÖcrmutb.
vilüiftiiert Doti JSerflfn.

lioU(löii!ijg in 75 Cicfcrungcn ä 40 pfrmiig, in 10 fiiiiiicn tirofd)irrt

ä ill. 3.—
,

clcg. otbiiiiÄcn ä 4H. 4.—

(iiitr iOufttitTttii Slusgabt brr Slüttfe ^iCbermntQ« (’-i'-mcn ictr einrm

oft auSgcibtodjtntn SQSunfdje grogtr üejrrfrei|e ciilgtgrn. Ji'u t no(b

b<n grmUtBoDtn £c()rittfn ber gefdecttn CttfaHtrin btnirb un i
i

*•' fe

in i()rfii (^rjäi^iiingcn uiib Scbilberungrn bem &inpfinbtn unt . i

•

fommt. Wiin Ijat fit einen ^Ipojlel btc 3»i(>>^(»f)eit genami. v e V! , < .

{ic halb mit erquidenbrm ijjumor, bo'b mit tiefem 6tnft il)re iDiij.^J': r.

fifeiiuengemiii eijüQt, niicb niemaU ucialtcn unb if|i bie $et|en iebcc,.i! i t'.

a>iele it)tcT Srjiiblungeii , befoiibetS bie feinen Ijumonfiifilien €d)iIbeTungen (

bilrgeTlidjen Uebciib ju iUujang unb in ber <]}]itle beS 3af)[^uubertB ^aben im .

4arafteiifti)4e ®eilait auS ber bamaligen ®efenfdjaft ber 93evgefienf)eit eutriffen unci

bieten neben bem litleratifdien 3lei| ein iultut^iltorifd)ef Sntereffe, bal bie 3^* «»<

er^bt)en tarnt.

Xiefe ®efutitsiiunlte waren eS, meldge uni brtoogen, eine illuftrierte Vulgabe

3n beranflnltcn. ®nt|bTed)enb ben im beften Sinne realiftijiiien Si^ilberungcn ^at ber

itUnfilcr ^anbidjaften, floflUme, Oertlidtfeilen ftteng nadi ber SBirfliditeit ntiebergegeben

unb ^ierjii ftd) mit fianb unb Ueuten auf längeren , eigen! ]u biefem 3n>(de unter«

nommenen Stubienreijen befannt gemadjt, fo bag Wir bem beutfdjen ipaufc ein ein«

beiltiebe! 3i}etf Don SOerte barbieten fbnnen. (tUnfllerfd)aft erflen Siangel

ergdiul ba! ÜQort ber eblen {^rau, bie — folange ber Sinn für fromme Sitte, ber)«

erfrildtenben tjlunwr unb eble fvrauentugenb , brr Sinn für bie Cigrnart beutjiber

Stämme unter un! lebt — ber Frauenwelt lieb bleiben Wirb.

Um e! jebetmann )u rrmSg[id)en, ftd) auf bequeme SEDeije in ben Sefib Don tJlttifU

^ifberniutlfs Sdjriften )u jelien, erfdieincn bie ifieferungen in 3ifli4enrättme«—2 xunt ett« 14
)um IfSreiie Don fe 40 '4ifennig. Sie 76 Uirferungen umfafienbr iOuflrierte Tlulgabe

wirb entbalten;

Silber unb ^efiOiifiirn au» $(Qwa6en. ®rfler unb jweiter Xeit — Jtus

bem ^rauenCeCen. Crfler unb )Weiter Xeil. — c4r6ensräifeC. — J>ie ^beimat

ber ^rau. — ^agesridii. — Jur pämmerflunbe. — ^uguRe. S<‘"»

etampcnCiibt. — Werten aus bem ^onbe.

Sie mriften Sudjbanblungen iiebmen SJeiiellungen auf «nHtet«

^efammrCte SSerfte entgegen. HOir laben )ur Subjtription W
lluion Ilrutf[f)r Prriagsgrfrllfdjaft in StnttgnrtJ
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